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Apogamie, Bastardierung und Erblichkeitsverhaltnisse

bei einigen Farnen.
Von Alfred Hellbronn.

(Mit 43 Abbildungen im Text.)

Die Untersuchungen, deren Resultate ich in den folgenden Seiten

mitteilen will, nahmen ihren Ausgang von zwei Problemen: einmal war

es mir darum zu tun, die seit vielen Jahren schwebende Frage nach

der Natur des Asplenium germanicum ihrer Losung naher zu bringen,

zum andern gedachte ich zu untersuchen, ob und inwieweit verschiedene
4

in unseren botanischen Garten kultivierte Farnformen erblich sind.

Bei beiden Reihen von Untersuchungen ergab sich eine Anzahl

interessanter Beobachtungen, welche vor allem die Geschlechtsgeneration

verschiedener Fame betrafen.

Einem besonders gliicklichen Umstand verdanke ich dabei die

Entdeckung einer neuen Form von Gystopteris fragilis, die durch ihr

eigentiimliches Verhalten wohl weiteres Interesse erwecken diirfte und
die ich deshalb auch zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung

gemacht habe.

Demnach gliedert sich die vorliegende Arbeit in drei Teile, deren

erster dem Stadium jener merkwtirdigen Gystopteris fragilis gewidmet

ist. deren zweiter sich mit der Frage der Bastardnatur des Asplenium

germanicum beschaftigt und deren dritter die Erblichkeitsverhaltnisse

verschiedener Farnformen ins Auge fafit neben jeweils einer kurzen

Betrachtung ihrer Lebensgeschichte l
).

L Cystopteris fragilis Bernhardi forma polyapogama m.

- In einer Kultur, in der Sporen von Asplenium Euta Muraria aus

Sudtirol (Schlerngebiet) ausgesat waren, entwickelten sich nach einiger

Zeit unter jlen erwarteten Prothallien andere, welche sich schon durch

ihren Habitus von denen des Asplenium Ruta Muraria unterschieden.

Sie batten am Rande zahlreiche Driisenhaare, die zum Teil auf kleinen,

lappigen Vorspriingen des Prothalliums saBen. AuBerdem entwickelten

sich diese Prothallien im Gegensatze zu den anderen zu stattlicherer

GroBe. Auffallend waren an ihnen auch die grofien Kerne ihrer Zellen,

die so deutlich waren, da6 man Teilungsfiguren am lebenden Prothallium

1) An dieser Stelle will ich gleieh erwahnen, dafi ich die Ausdrticke: Form
und Varle&t iernerhin stets im Danvin'scben Binne gebraucben werde.

Flora, Bd. 101. 1



2 Alfred Heilbrorm,

beohachten konnte. Die Archegonien der Prothallien von Asplenium

Ruta Muraria zeigten sich nach einiger Zeit normal befruchtet, wahrend

die Prothallien, welche sich spater als Cystopteris fragilis zngehorig er-

wiesen, obgleich sie anscheinend normale Antheridien unci Archegonien

hervorgebracht batten, keinerlei Befruchtungserscheinungen zeigten. Die

Antheridien entlieBen anscheinend normale Spermatozoiden, die Arche-

gonien offneten sich zwar, starben jedoch unbefruchtet ab. Gekeimt

waren samtliche Prothallien Anfang Januar, im Marz wurden die

Prothallien von Cystopteris von den anderen isoliert. Anfang Mai

aber erschienen auf diesen Prothallien, nnd zwar auf der Unterseite,

zahlreiche, dicht aneinander gedrangte, rundliche Hocker (Fig. 1), deren

Fig. 1, Cystopteris fragilis f\ polya-
pogama. Prothallium mit 13 Hockerti.

Fig. 2. Cystopteris fragilis f. polya

pogama. Prothallium mit 2 H5cker
gruppen. Beide haben schon Primar

blatter entwickelt.

grofite einen Durchmesser von 0,8 mm hatten. Nach abermals ungefahr

einem Monat entwickelten sich aus diesen Hoekern zahlreiche, junge

Farnblatter (Fig. 2). Offenbar also stellten die Hocker apogame Gebilde

dar, analog denen, die Heim 1
) bei Doodya caudata beobachtet hatte,

Bevor wir uns nun mit dem weiteren Schicksal der Hocker be-

fassen, handelt es sich darum, ihre Entwicklungsgeschichte genauer zu

verfolgen.

Zahlreiche Schnitte durch jugendliche Stadien der Hocker lehrten,

daB es fur deren Entstehung dreierlei Moglichkeiten gibt:

1. unregelmafiige Zellwucherungen treten an beliebigen Stellen

des Prothalliums, meist an dem oft verbreiteten Mittelpolster

auf und fiihren zur Hockerbildung;

1) Heim, Untersuchungen liber Farn-Prothallien. Flora 1896.
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9 umgebildete Antheridien und

3. umgebildete Archegonien werden zu apogamen Hockern. *

Die Umwandlung dieser Sexualorgane in solche apogame Gebilde

erfolgt nicht in einem sehr frfihen Stadium ihrer Entwicklung, Bei den

aus Antheridien entstehenden Hockern vollzieht sie sich in folgencler Weise

(Fig. 3— 5): In der Antheridium-Mutterzelle entsteht ganz normal 1
) die

Fig. 8

Kg. *

*ig.

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Cystopteris fragilis f. polyapogama. Antheridium in der Umbildung zum
Hocker begriffen, Spermatozoiden noch vorhanden.

Desgleichen. Umgebildetes Antheridium, spateres Stadium; der Inhalt der
Trichterzelle desorgauisiert bei Z

t
und Z

2
junges Teilungsgewebe.

Desgleichen. Umgebildetes Antheridium, von oben gesehen.

trichterformige Wand, welche die Zelle in eine auJBere und eine innere

teilt; auch die zweite Ringzelle, durch. welche- die Wandzelle ab-

geschnitten wird, und selbst die Deckelzelle erscheinen in der Kegel in

normaler Ausbildung. Nun aber tritt in der eigentliehen Antheridium-

Fig. 6.

Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8.

Cystopteris fragilis f. polyapogama. Sclmitt durch einen umgebildeten
Archegonienhals; Kranzzellen! h = Halskanalzelle.

Fig. 7. In der Umbildung begriffenes Archegouium; das Haar (k) deutet bereits

auf die Veranderung hin.

Archegonium in optischem Langssclmitt, Die Halskanalzellen weisen be-
reits elnige Langsteilungen auf.

Mutterzelle, der inneren Trichterzelle also, eine Wand auf parallel zur

Basis. Die untere der so entstandenen Zellen erfahrt zahlreiche Langs-

und Querteilungen, desgleichen die Wandzelle und auch die Ringzelle,

Fig. 8.

1) Goebel, Organographie, pag. WB.
1



4 Alfred Heilbronn.

welche die Trichterzelle umgibt. Gleichzeitig beginnen auch die unter

dem Antheridium gelegenen Prothallienzellen sich lebhaft nach alien

Richtungen des Raumes hin zu teilen. Die Trichterzelle selbst bleibt

meist von all diesen Teilungen unberiihrt; in der Regel wird ihr Inhalt

desorganisiert , doch finden sich zuweilen auch anscheinend normale

Spermatozoiden darin, die natiirlich absterben, ohne ausschlupfen zu

konnen.

In den auf solche Weise entstandenen Hockern kommen manchmal

vereinzelte Tracheiden vor, jedoch ist deren Auftreten keineswegs immer

zu beobachten.

Hat so der Hocker eine Grofie von mindestens 0,4—0,5 mm er-

reicht, so erscheinen an verschiedenen Stellen seiner Oberflache deutlich

charakterisierte, zweischneidige Scheitelzellen. In diesem Stadium sind

die aus Antheridien entstandenen Hocker von solchen, die einem Arche-

a.
6.

Fig. 10.

DerFig. 9. Umgebildetes Archegonium, L&ngsschnitt.
Hals stark verbreitert, die ehemalige Eizelle desorga-

nisiert, von lebhaft sich teilenden Zellen umgeben.
Fig. 10. Hocker, aus einem Archegonium entstanden.
a = Oberflachenansicht, b = optischer Langsschnitt , das

Innere desoi'ganisiert.

gonium entstammen, nicht mehr zu unterscheiden. Auf die Entwicklung
der letzteren wollen wir jetzt unser Augenmerk richten, urn spater

Fig. 9.

zuriickzukommen (Fig. 6—10).
Weiterentwicklung

Bei der Umbildung des Archegoniums sehen wir in der Regel
schon gleich nach Entstehung der vier Zellen, aus denen normalerweise
sich der Hals entwickelt, eine Abweichung vom gewohnlichen Schema.
In diesen vier Zellen treten namlich eine unbestimmte Zahl antikliner
Wande auf, so daB wir auf einem Querschnitt (Fig. 6) durch ein etwas
spateres Stadium die Halskanalzelle von einem einschichtigen Zellkranz
umgeben sehen. Ganz wie sonst die Halszelten teilen sich diese „Kranz-
zellen'- weiter. Innerhalb derselben scheint sich zunachst eine Eizelle
und eine Halskanalzelle abzugliedern. Wahrend nun aber die ..Kranz-
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zellen" und die Basalzellen des Archegoniums uppig weiter wuchern,

geht die Eizelle und die Halskanalzelle zugrunde, und man findet statt

ihrer auf Langsschnitten dureh dieses Stadium des Hockers eine struktur-

lose, desorganisierte Masse.

Nun treten auch auf diesem Hocker an

verschiedenen Stellen der Oberflache zweischnei-

dige Scheitelzellen auf.

Der hier angegebene Modus der Entwick-

lung ist kein starrer. Nicht selten nehmen die

Fig. 11. Antheridium,

dessen Basalzelle meh-

Teilungen einen anderen Verlauf. So ist es

beim Antheridium manchmal allein die Basal-

zelle, welche durch fortgesetzte Teilungen einen

Hocker liefert, dem schlieBlich das Antheridium
_ ,. , . . , ,

rere Teilungen ansge-

ganz intakt aufsitzt (Fig. 11); so nnden sich hals- fnhrt hat.

lose eingesenkte Archegonien, und das Wachstum

der dasselbe umgebenden peripheren Sehicht fuhrt zur Entwicklung

apogamer Hocker. Wo endlich solche Hocker an beliebigen Stellen

des Prothalliums ohne Beziehung zu

Sexualorganen auftreten, da sehen

wir diese Bildungen immer eingeleitet

durch kreuzweise Teilungen mehrerer,

Fig. 12. UnregelmaSige Teilungen

im Prothallium, die zur HOckerbildung

fiihren. t erstes Stadium, t
2
zweites

Stadium, t
n
drittes, *, k' und k

Stadien.

altere

Fig. 13. Cbersichtsskizze der Lago apo-

gamer Hockergruppen am Prothallium.

h = Hockergruppen, a = Antheridien.

nahe nebeneinander liegender Zellen (Fig. 12)- lie bildet sich in diesem

*n



6 Alfred Heilftroim,

Falle ein einzelner Hocker aus, sondern stets ist das entstehende Ge~

bilde zwei- bis dreiteilig (Fig. 13) und sieht in einem spateren Stadium

wie ein Archegonienbauch ans, dem drei Halse divergierend aufsitzen.

Auffallend ist bei diesen Gebilden das kranzformig angeordnete, zenr

trale meristematische Gewebe (Fig. 14— 15), besonders deshalb, weil es

a

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 14. Fig. 15. Fig. 16.

Umgebildetes Archegonium mit kranzformiger Basis, a = von often, b —
im optischen Langsschnitt.

Dreiteiliger HOcker mit kranzformigem, zentralem Meristem. Vgl. Fig. 14.

Seheitelzelle an einem Hocker, von der Seite.

sich ja auch haufig da

findet, wo ein einzelnes

Archegon sich zum apo-

gamen Hocker umbildet

Bei der weiteren Ent-

wicklung der Hocker be-

obaebteti wir folgendes

:

Me lirere der in grofierer

Anzahl an jedem solchen

Gebilde vorhandenen

Fig. 17. Fitnf Hocker haben gleiclizeitig hoeli-

organisierte Primarftlatter entwiekelt-

Sclieitelzellen (Fig. 1 6) ent-

wiekeln je ein Primarblatt,

und zwar tritt diese Ent-

wicklung bei alien aktiven

Scheitelzellen (es finden

sicli namlich hie und da

auch Sclieitelzellen , die

ohne Entwicklung wieder

zugrunde gehen) eines

Hockers ungefahr gleicli-

zeitig auf, so da£ nach

einiser Zeit das Prothallium
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eine ganze Anzahl — bis zu 12 — gleichalteriger und auf gleicher Entwick-

lungsstufe stehender Primarblatter tragt (Fig, 17). Diese gleichzeitige Ent-

wicklung vieler Primarblatter tritt aber nur dann auf, wenn bei feuchter

Kultur den Pflanzen reichlich mineralische Nahrstoffe zur Verfiigung

stehen, wahrend bei trockener Kultur ocler bei Kultur auf mit Wasser-

leitungswasser begossenem Filtrierpapier sich stets nur ein oder zwei

Blatter entwickelten. Das gleiche zeigte sich merkwiirdigerweise audi

bei Kulturen auf Torf, wobei vielleiclit vor allem das stets vorhandene

Sphagnol und organische Sauren als entwicklungsheinmende Substanzen

anzusehen sind. Dafiir dient zum Beweis, daB solche Filtrierpapier-

kulturen sich normal verhielten, wenn sie mit von der Crone'scher

Nahrlosung begossen wurden, dafi sie dagegen sich. kiimmerlich ent-

wickelten, wenn dieser Nahrlosung ein gleicher Teil Torfextrakt zu-

gesetzt war.

Beim Vergleich dieser apogamen Primarblatter mit auf sexuellem

Weg entstandenen der Normalform von Cystopteris fragilis zeigte es

sich, daB diese Blatter schon eine Organisationshohe besafien, wie sie

die Normalform erst mit dem 6. bis 8. Blatt zu erreichen pflegt ; nur an

GroBe stehen sie weit hinter ihnen zuriick. Sie sind nicht groBer als

normale Primarblatter.

Diese Tatsache scheint mir eine Bestatigung fur GoebeTs 1
) An-

sicht zu sein, welche ja die . Primarblatter als Hemmungsbildungen auf-

faBt. In unserem Fall werden die jungen Blatter durch die in den

Hockern als Reservematerial reichlich aufgesparte Starke sehr gut er-

nahrt. Die Entwicklungshemmung durch unzureichende Ernahrung ist

also im Vergleich zu einem normalen Prothallium eine sehr geringe,

folglich die Gliederung des jungen Blattes eine relativ hohe.

Hatte schlieBlich ein Primarblatt eine Hohe von 0,3—0,5 cm er-

langt, so entwickelte sich an der Basis seines Stieles sekundar der

Stammhocker mit der charakteristischen , dreischneidigen Scheitelzelle,

und die weitere Entwicklung der tibrigen Blatter nahm vom Stamm-

hocker aus ihren gewohnten Verlauf.

Dies ist der normale Entwicklungsgang der apogamen Cystopteris-

Pflanzchen, und ich inochte diese Form der Apogamie, bei der einer-

seits auf eineni Prothallium mehrere Hocker und andererseits auf jedem

Hocker wieder gleichzeitig mehrere junge Pflanzchen entstehen, als

Polyapogamie bezeichnen.

Obgleieh ich an spateren sporentragenden Wedeln dieser Form

von Gystopteris fragilis weder bestimmte morphologische noch anatomische

1) G-oebel, Organographie, pag. 131.
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Unterschiecle gegeniiher der gewohnlichen Cystopteris beobachten konnte,

so muB ich doch aus den bisherigen und den spater zu erwahnenden

Griinden annehmen, dafi wir Mer eine besondere Basse vor una haben.

Zum Unterschied von der Normalform raochte ich darum diese Basse

als Cystopteris fragilis forma polyapogama bezeichnen.

Ob die Apogamie bei dieser Form erblich ist, konnte ich noch

nicht untersuchen, weil die Wedel beim AbschluB dieser Arbeit zum

ersten Male reife Sporen trugen; ich habe naturlich auch Vergleichs-

kulturen der normalen Cystopteris fragilis angestellt, und dieselben

w

*

Fig. 19.

Fig. 18. HScker „zylindrisch"

ausgewachsen, mit Adventiv - Pro-
thallien.

Mehrteiliger HOcker mit fiinf Adventiv-

Prothallien, P
1

bis P%,

zeigten ein in keinem Punkte von dem gewohnlichen Gang der Farn-

entwicklung abweichendes Verhalten.

Was ich bisher schilderte, war der Normalentwieklungsgang der

Prothallien unserer polyapogamen Cystopteris; es ist der Entwicklungs-

gang, den 70% der beobachteten Pflanzchen durchmachten. Die ubrigen

30% hatten im Mai wohl auch Hocker hervorgebracht, gleich den anderen,

allesin auf diesen Hockern entwickelten sich keine Blattchen, sondern

die Hocker selbst nahmen ejne Zeitlang an Dicke zu, trieben unregel-

maBige Auswiichse von annahernd zylindrischer Form, die manchmal

eine Lange bis liber 3 mm erreichten. So ging es bis Anfang Oktober;

urn diese Zeit entstanden an den zylindrischen Auswiichsen adventiv

neue Prothallien (Fig, 18 u. 19), und zwar ausnahmslos an dem ganzen

VH



Apogamie, Bastardierung und Erblichkeitsverhaltnisse bei einigen Farnen. 9

beobachteten Material! Diese Prothallien wiesen aber ganz normale

Antheridien und Archegonieu auf, und merkwvirdigerweise entstanden

auf einer groBen Anzahl von ihnen Embryonen aus befruchteten Ei-

zellen. Daraus entwickelten sich ganz normale Pflanzchen, deren Pri-

marblatter genau die gewohnliche niedrig entwickelte Hemmungsform

darstellten und denen einer normalen Cystopteris fragilis vollstandig

glichen.

Da die zylindrischen Gebilde, an denen diese Prothallien auf-

getreten waren, noch gesund erschienen, schnitt ich sie von ihren

Adventiv-Prothallien bzw. von den daran entstandenen jungen Pflanzchen

ab und kultivierte sie auf einem sterilisierten Gemisch von Torf und

Erde weiter. Sie setzten ihr unregelmaBiges Wachstum fort, ohne noch

einmal Adventiv-Prothallien zu bilden.

Da bemerkte ich Mitte

April nachsten Jahres, dafi

an einzelnen dieser Gebilde

wiederum

Blattchen

apogam junge

entstanden, ganz

wie jene, die ursprtinglich an

den Hoekern der aus den

Sporen entstandenen Pro-

thallien sich gebildet hatten.

Wiederum trennte ich von

den jungen Blattern die noch

gesunden Stiicke der zylin-

drischen Korperchen ab und

und isolierte sie, urn sie

weiter zu kultivieren. Die

Lebenskraft dieser Gebilde

Fig. 20. Prothallium; auf der Oberseite

vier sexuell entstandene Primarblatter -5,

auf der Unterseite apogame Hocker h.

schien nun aber ziemlich erschopft zu sein, denn im Laufe des

Sommers erlagen samtliche bis auf sieben den Cyanophyeeen, welche

die Kultur reichlich iiberwucherten. Die sieben Exemplare, die ich

retten konnte, bildeten abermaJs im Spatherbst Adventiv-Prothallien, auf

denen normale Embryonen sich entwickelten; aufierdem aber bildeten

zwei der entstandenen Adventiv-Prothallien spater wieder ihre Sexual-

organe zu apogamen Hockergruppen um.

Ein drittes der Adventiv-Prothallien erzeugte auf der Oberseite

normal aus einer Eizelle einen Embryo, und nachdem diese junge Pflanze

bereits das dritte Blatt hervorgebracht hatte, trat auf der Unterseite des

noch vollstandig gesunden Prothalliums eine ganze Anzahl apogamer
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Hocker auf neben einigen abortierten unci zugrunde gegangenen

Archegonien (Fig. 20).

Wir sehen also, daB Cystopteris fragilis forma polyapogania die

Fahigkeit hat, sich sowohl sexuell wie apogam fortzupflanzen, wir sehen

ferner, daB eine Beziehung besteht zwisehen Fortpflanzungsmodus und

Jahreszeit, deren tiefere Griinde wahrscheinlich in der Yerschiedenheit

der Lichtintensitat im Sommer und im Winter zu suchen sind.

Die Unterschiede zwisehen den Hockerbildungen von Cystopteris

fragilis forma polyapogama und denjenigen Gebilden, welche in den

sonst beobachteten Fallen (Farlow, de Bary, Heim, Bower, Yama-
nouchi, Farmer and Digby) die Apogamie einleiteten, sincl so groBe,

dafi die Frage naheliegt, ob den Hockern vielleicht sonst eine besondere

Bedeutnng zufalle, Zur Klarung dieser Frage sollen die einfachen.

experimentellen Untersuchungen dienen, die in folgenden Zeilen ge-

schildert sind.

Im Januar 1908 wurde eine kleine Anzahl von Prothallien, die

noeh jnnge Hocker aufwiesen, zerschnitten, nnd es wurden Einzelhocker,

Hockergruppen und Prothallienstiicke getrennt anf sterilisiertem Torf-

erdegemisch ausgelegt. Ebenso geschah mit jungen Wedeln, und zwar

sowohl apogam als sexuell entstandenen. Als Vergleichskultur dienten

unter gleichen Bedingungen ausgelegte PrimarbMtter der Normalform

von Cystopteris fragilis.

Besultate:

1. Bin groBeres Prothalliumsttick, welches noch einen Hocker

trug, entwickelte unter Bildung eines neuen Meristems ein neues voll-

standiges Prothallium. Der dem alten Teile aufsitzende Hocker nahm
ein wenig an GroSe und Dicke zu, seine Farbe wurde tief-dunkelgrun,

dann bildete er, wie zu erwarten war, apogam eine Anzahl hochent-

wickelter Prim arblatter.

2. Zwei einzeln ausgelegte Hocker wuchsen eine Zeitlang zylin-

drisch fort und erzeugten sehlieBlich auf ihrer Oberflache mehrere

normal ausgebildete Antheridien. Archegonien jedoch waren nicht vor-

handen, unci auch ein Teil der Antheridien starb ab, ohne sich geoffnet

zu haben. SehlieBlich entwickelten sich apogam wenige Blattchen.

3. Die ausgelegten Hockergruppen zeigten sehr langsames zylin-

drisches Wachstum. Sexualorgane konnte ich auf ihnen wahrend des

ganzen Kulturjahres nicht beobachten, im Herbst jedoch entsprossen

ihnen einzelne Adventiv-Prothallien, die normale Antheridien und Arche-

gonien trugen und auch einige normale Embryonen entwickelten.
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4. Die jungen Blatter der i polyapogama, die ausgelegt waren,

entwickelten in der Mehrzahl Adventivknospen in den Achseln der

Seitenfiederchen erster Ordnung. Selbst junge Wedel, die schon eine

Lange von 12 cm erreicht hatten, trieben noch solche Knospen. Bei

zwei Exemplaren trat die Knospe an der Basis der Rachis 1—2 mm
oberhalb der Abschnittstelle auf. Die Knospen entwickelten sich zu

jungen Pflanzen, deren erste Blatter schon die namliche hohe Differen-

zierung aufwiesen, wie die aus Hockern apogam entstandenen, Audi

hier entwickelte sich die Stammknospe erst nach dem Auftreten des

ersten Blattes. Ein Unterschied in dem Verhalten der apogam und

Fig. 21. Stiel

damn

Fig. 22.

eines ausgelegten Primarblattes

entstandenen Rhizoiden.

mit

Fig. 22. Prothallmm mit ^Dauerknollehen'* (&)

Fig. 21.

der sexuell entstandenen Primarblattchen war in dieser Beziehung nicht

zu konstatieren. Audi auf sexuell entstandenen Primarblattchen traten

Knospen auf, die sich weiter entwickelten, und die beiden Arten von

jungen Pflanzchen zeigten die gleiche Blattform.

Der Vergleich mit Cystopteris bulbifera liegt naturlich hier sehr

nahe, allein bei keiner der von mir beobachteten Pflanzchen von Cysto-

opteris fragilis f. polyapogama traten spontan Adventivknospen auf, son-

dern nur an abgetrennten Blattchen konnte man diese beobachten.
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Praparierte man die Knospen sorgfaltig ab, so entwickelten sie

sich trotzdem zum Blatt; ein typischer Riickschlag zum Prothallium

wurde nie beobachtet Nur ein einziges Blatt entwickelte aus den

Epidermiszellen seines Stieles eine groBe Anzahl von Rhizoiden, ging

aber bald darauf ein (Fig. 21).

-S

Fig. 23*.

Fig. 23.

Fig. 24.

Scheitel-

Fig. 23 k Fig. 24.

Das Kn5llehen von (a) oben und {b) im optiBchen Querschnitt; S =
zellen, in der Mhe*finden sich jeweils junge Haare.

Prothallium mit langem zylindrischem Fortsatz, der mit einem Hooker-

biischel endigt.

5. Die vergleichsweise ausgelegten Primarblatter der normalen

Cystopteris fragilis gingen bis auf zwei Exemplare ohne Bildung von

Adventivknospen zugrunde. Diese beiden Blattchen aber bildeten ganz

im Gegensatz zur f. polyapogama randbtirtige Knospen; die auf

diesem entstehenden Blatter wiesen aber weder in ihrem aufieren noch

in ihrem anatomischen Bau irgendwelche Unterschiede von den Blattern

der vorigen Kultur auf.

Vergleichen wir die Resultate von 1, 2 und 3 miteinander, so

mussen wir zu der Ansicht kommen, da6 diese Hockerbildungen noch

keine bestimmte apogame Induktion besitzen. Sie stellen indifferente

prothalloide Gebilde dar, die nur durch die in ihnen aufgespeicherten

h
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Reservestoffmassen und ciurch ihre haufige Entstehung aus abortierten

Sexualorganen ihre Sondernatur beweisen. Je nach den Lebensbedin-

gungen, unter denen sie sich befinden, entwickeln sie die geschlecht-

liche und die ungeschleclitliche Generation. Durch die lange Kuhe-

periode (es warden Zeitraume von iiber zwei Monaten beobachtet), die

sie durchmachen konnen, ohne eine Spur von Wachstum zu zeigen,

erinnern sie an die Dauerknollchen von Anogramme chaerophylla x
)

;

diesen Eindruck erweckt noch starker das Pflanzclien,' welches die Ab-

bildung (Fig, 22) zeigt. Nur durch einen 4—5 Zellreihen starken

kurzen Zellfaden ist das kugelige Gebilde mit dem Prothallium in Ver-

bindung. Sechs Wochen lang wurde es am Prothallium belassen;

wahrend der ganzen Zeit zeigte es keinerlei Wachstum oder sonst irgend

eine Yerandenmg. Dann wurde es abgeschnitten und aufgehellt. Auf

der Oberflache sowohl wie im optischen Querschnitt konnte man je

eine Scheitelzelle sehen, cleren starke Zellwande aber schon darauf

hinwiesen, daB das Meristem augenblicklich in Ruhe war (Fig. 23 a u. b)%

Es scheint also in der Tat nicht ausgeschlossen, dafi wir es bei den

Knollchen wirklich wie bei Anogramme chaerophylla mit einer Schutz-

vorrichtung gegen ungunstige Lebensbedingungen zu tun haben.

Leider ist es mir nicht gelungen, fiber die Zahlenverhaltnisse der

Chromosomen einen Aufschlufi zu gewinnen; es lage ja nahe
7
anzu-

nehmen, daB die Zellen des Hockers selbst die X-Zahl der Chromo-

somen in ihren Kernen anfweisen und dafi die Bildung einer Scheitel-

zelle analog den Farmer and D i g b

y

?

sehen 2
) Beobachtungen durch

eine Verschmelzung zweier somatischer Kerne eingeleitet werde, allein

ich konnte auf keinem der nntersuchten Schnitte eine solche Kern-

verschmelzung wahrnehmen. Der oben erwahnte Fall des gleichzeitigen

Auftretens der Hocker und aus Eizellen entstandener Pflanzen auf dem

namlichen Prothallium konnte ja eigentlich nur durch die Annahme

einer Verschmelzung zweier somatischer Kerne seine Erklarung finden,

Ein annaherndes Analogon ware Yamanouchfs*) Apogamie bei Nephro-

dium. Aber auch an Schnitten durch losgetrennte Hocker dieser

Pflanze konnte ich nicht eine Kernverschmelzung beobachten. Wir

haben also wohl hier einen Fall von „generativer Apogamie" nach der

Winkler'schen 4
) Definition vor uns, und es bleibt die Frage offen, „ob

1) Goebel, Organographies pag. 427.

2) Farmer and Digby, Studies in Apospory and Apogamy in Ferns. Ann.

of Botany, Vol. XXI, pag. 161—199.

3) Yamanouchi, Sh,, Apogamy in $ephrodiura. Botan, Gazette 1907,

Vol. XLIV, pag. 142—146.
A\ "Wi'ti lr 1 p.r Parthenogenesis! tmc\ knavamw im Fflanzenreiche. 1908.
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bei der Entwicklimg des apogam entstandenen Sporophyten die Chromo-

somenzahl regenerate verdoppelt wird oder nicht".

DaB wir keine somatische Apogamie vor uns haben, dafiir ist der

Umstand beweisend, da,B unsere Prothallien ja auch aus anscheinend

normalen Eizellen Embryonen entwickeln konnen.

Einige Worte bleiben nun noch zu sagen iiber das Pflanzchen.

welches die Fig. 24 darstellt. Bei oberflachlicher Betrachtung scheint

es, als ob hier die Spreite eines apogam entstandenen Blattes in eine

Reihe von Hockern umgewandelt sei, allein ein Querschnitt durch den

vermeintlichen Blattstiel, der nur ganz vereinzelte Tracheiden unci

keinerlei GefaBe aufweist, belehrt uns, daB wir hier nur einen Hocker

vor uns haben, der zu einem abnorm langen, „zylindrischen Gebilde"

ausgewachsen ist und an seinem Ende neue Hocker entwickelt hat.

Wahrscheinlich ist die groBe Verlangerung des Prim&rhockers durch

eine heliotropische Reizung zustande gekommen. Das Pflanzchen wuchs

namlich ganz am Rande einer ziemlich tiefen Schale, so daB es von

seitlicher Beleuchtung gar nicht getroffen wurde, und das Langenwaehs-

tum erfolgte in der Richtung nach der Schalenmitte zu. Die Rhizoiden

selbst waren an der Tonwand des Topfes locker angeheftet
%

Das verschiedene Verhalten der Kulturen 4 und 5 gibt noch ein-

mal eine Bestatigung Mr die oben gemachte Annahme, daB die vdn

mir untersuchte Cystopteris wirklich eine eigene Halbrasse (de Vries)

darstelle; das Resultat dieser Kulturen zeigt, daB auch in der Organi-

sation des Sporophyten der 2 x - Generation Unterschiede vorhanden

sind, zwischen Cystopteris fragilis Bernhardi und Cystopteris fragilis

f. poiyapogama.

Auch ist es wahrscheinlich, daB diese Basse eine ziemlich seltene

ist, denn sonst waren diese Erscheinungen bei einem so hauftg vor-

kommenden Farn wie Cystopteris fragilis langst beobachtet worden.

Noch eine Frage, die sich aus den bisher geschilderten Erschei-

nungen ergab, bedurfte der experimentellen Klarung: die Frage, woher
dieser eigentumliche, im Zusammenhang mit der Jahreszeit stehende

Turnus der Entwicklung der Hocker unseres Fames komme; die Frage,

wo die Grande dafiir zu suchen seien, daB im Spatherbst und Winter
die Entwicklung der normalen Prothallien mit Sexualorganen und regular

entstehenden Sporophyten bevorzugt werde, wahrend im Fruhjahr und
Sommer die Neigung zu apogamer Fortpflatzung die Oberhand gewinne.

Trotzdem es von vornherein nicht wahrscheinlich erschien, daB

Temperaturunterschiede daftir verantwortlich gemacht werden konnten,

denn die Kulturen wurden ja im Arbeitssaale des Institutes ausgeftihrt,
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so erschien es mir doch interessant, nachzusehen, ob gesteigerte Tempe-

ratur von EinfluB auf die Hocker und Prothallien sei Da es mir dar-

auf ankam, die Warmekulturen mit unter gewohnlichen Umstanden

befindlichen zu vergleichen, so wurden dieselben in einem Glasschrank

gemacht, der neben den anderen Kulturen am Fenster stand und durch

ein untergesetztes, geheiztes Wasserbad auf einer Temperatur von 21

bis 29° C gehalten wurde. Es zeigte sich, daB diese erhohte Tempe-

ratur keinen direkten, merklichen EinfluB auf die Kulturen hatte. Sie

entwickelten sich etwas langsamer und schwacher, als die bei normaler

Temperatur gehaltenen Vergleichskulturen, aber im iibrigen diesen

analog. Sehr lange aber konnten diese Versuche nicht fortgesetzt

werden, denn die Warme begunstigte auBerordentlich das Wachstum

der Cyanophyceen und anderer Algen, und nach kaum anderthalb Monaten

liatten diese eine Uppigkeit erreicht, daB sie die Farnkultur vollstandig

zugrunde richteten. Wendete man zur Kultur hohere Temperaturen

(34—36° C) an, so gingen die Prothallien fiberhaupt nach ganz kurzer

Zeit zugrunde.

Wenn also diese Versuche bestatigten, dafi es unrichtig sei, die

Sommer- und Wintertemperatur fur das Alternieren der Kultur verant-

wortlich zu maclien, so gewann andererseits die Annahme an Wahr-

scheinlichkeit, daB die Verschiedenheit der Lichtverhaltnisse von EinfluB

auf die Entwicklung im apogamen oder normalen Sinne sei. Ein ein-

facher Versuch lieferte hierfur die Bestatigung. Im Sommer 1908

wurden einige Hocker, die bereits mehrere Sporophyten trugen, von

letzteren losgetrennt, auf sterilisierte Erde gelegt; die Kultur wurde

mit einer Glasplatte bedeckt und unter einen Tisch gestellt, wo nur

ganz wenig Licht den Pflanzchen zur Verfugung stand. Schon 3 Wochen

spater saBen zahlreiche Adventiv-Prothallien auf dern Hocker.

Dieses Resultat hat iibrigens wenig tTberraschendes an sich, denn

einerseits haben wir gesehen, daB die Hocker Gebilde sind, denen die

Pahigkeit zur Bildung von Sporophyten ebenso innewohnt, wie die zur

prothalloiden Sprossung; andererseits ist bekannt, daB das Prothallium.

welches ja haufig in dunklen Pelsspalten und Mauerritzen lebt, in bezug

auf Licht viel anspruchsloser ist wie der Sporophyt; also ist dieser Zu-

sammenhang zwischen verschiedener Beleuchtung und verschiedenartiger

Entwicklung ein sehr natiirlicher. Auch die Deutung der Hocker als

Schutzvorrichtung harmoniert mit dieser Darstellung.

Nun drangt sich einem leicht der Gedanke auf: Vielleicht ist es

iiberhaupt moglich, durch intensive Beleuchtung Prothallien beliebiger

Fame zur Hockerbildung bzw. zur Apogamie zu veranlassen. Die Ver-
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suche, die ich zu diesem Zwecke mit Cystopteris fragilis Bernhardi und

Asplenium Ruta muraria bei starkem Licht (nur direktes Sonnenlicht

war durch diinnes FlieBpapier gedampft) anstellte, zeigten aber durehweg

ein negatives Resultat. Welchen EinfluB direktes Sonnenlicht auf Farn-

prothallien hat, darauf werde ich spater gelegentlich der Besprechung

einer Sonnenkultur von Aspidium filix mas var. grandiceps zuriickkommen.

II. Zur Frage der Bastardnatur von Asplenium germanicum,

WeiB.

In seiner Systematik der Farnpflanzen spricht sieh Luerssen 1

)

liber die Natur des Asplenium germanicum dahin aus, daB wir in ihm

wahrscheinlich einen Bastard zwischen Asplenium septentrionale unci

Asplenium Trichomanes vor uns hatten, zu welchem SchluB ihn auBer

dem gemeinsamen Fnnde der drei Fame am gleichen Standort und ge-

meinsamen anatomischen Merkmalen im Bail des Rhizoms und Blatt-

stieles vor allem die Tatsache zu berechtigen scheint, daB die Sporen

von Asplenium germanicum bei dem von ihm untersuchten Material

fast durchgehends abortiert waren. Den gleichen Standpunkt wie

Luerssen vertritt Ascherson 2
), wahrend Bory de St. Vincent 3

) es

als Bastard zwischen Asplenium Ruta muraria und Asplenium septentrionale

anspricht, eine Ansicht, der auch Heufler 4
) zuneigt. Reichhardt 5

)

nimmt sogar an, daB Asplenium germanicum sich mit Asplenium Tricho-

manes noch einmal zu einem Bastard vereinigt habe, den er als Asplenium

Haufleri bezeichnet Fir die Entstehung eines solchen ware natiirlich

eine normale Sporenbildung des Asplenium germanicum unumganglich.

In der Literatur finclet sich aber keine Angabe, daB es jemals gelungen

sei, Asplenium germanicum aus Sporen zu erzielen. Nur Lowe 6
) schreibt

von Asplenium germanicum var. acutidentatum Moore: „An interesting

form raised from spores by Mr. Sim of Foots Cray". Allein es scheint

fraglich, ob. diese var. acutidentatum wirklich zum Asplenium germanicum

gehorte. Ich konnte von dieser Pflanze leider kein Exemplar erhalten,

folglich war rair auch die Nachpriifung obiger Angabe unmoglich.

Zur Untersuchung der Sporenentwicklung vonAsplenium germanicum
diente mir Material aus den verschiedensten Gegenden, und zwar:

1) Luerssen, Chr., Die Farnpflanzen. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora,
Bd. Ill, pag. 243.

^
2) Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg, pag. 916.

3) Bory de St. Vincent, I/institut T. V. 280.

4) Heufler, Asplenii Spec. Europ,, pag. 297.

5) Reicbhardt, VerhandL d. ZooL-Bot Gesellsch. Wien 1863, pag. 93.

6) Lowe, Native Ferns, Vol. II, pag, 160.
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1. aus dem Fichtelgebirge. bei Berneck (oberhalb der Kolonnaden),

wo es in zahlreichen groBen Stocken zum Teil dicht verwachsen

mit Asplenium Trichomanes vorkommt; Asplenium Ruta muraria

und Asplenium septentrionale finden sich in groBerer Menge
in der Nahe;

2. aus dem Otztal (oberhalb Otz). Dort fand sich nur Asplenium

Ruta muraria und Asplenium septentrionale in der Nahe vor;

3. von Moos im Seebertal (Tirol), wo es an der Kirchhofsmauer

gemeinsam mit vielen Pflanzen von Asplenium Ruta muraria

waehst;

4. aus dem Gebiete des Schlerns (Sudtirol), und

5. verfugte ich liber einige Exemplare, die aus der Nahe von

Christiania (Norwegen) stammten 1
).

Diese letzteren waren die einzigen, welche in ihren Sporangien

eine groBere Anzahl anscheinend normaler Sporen trugen; nach deren

Aussaat entstanden wrohl einige Prothallien mit normalen Sexualorganen,

aber es waren zu wenige, so daB keine Befruchtung eintrat. An den

Prothallien selbst war naturlich nicht zu erkennen, ob sie wirklich

Asplenium germanicum zugehorten oder nicht vielleicht aus herein-

geflogenen Sporen anderer Fame entstanden waren. In den Sporangien

der samtlichen anderen Exemplare fanden sich nur ganz vereinzelt schein-

bar normale Sporen. Die Stocke wurden in Topfe gepflanzt und im

Gewachshaus weiter kultiviert.' Dabei zeigte es sich, daB in der Kultur

die Zahl der normale Sporen fiihrenden Sporangien zu ungunsten der

abortierenden zunahm.

Die Entwicklung des Sporangiums nimmt bis zur Trennung von

Wandzellen und Archespor allgemein den fiir Polypodiaceen charak-

teristischen Verlauf. In dem Stadium aber, wo gleichzeitig mit der

Bildung der Tapetenzellen das Archespor gewohnlich- in vier Segmente

zerfallt, unterbleibt bei Asplenium germanicum in der Regel diese

Ietztere Teilung. Das Protoplasma des Archespors kontrahiert sich, lost

sich von den tetraedrischen Wanden los, der Kern wird undeutlich und

seine chromatische Substanz verteilt sich regellos in dem Protoplasma-

klumpen. Wahrend die Ausbildung der Wandschicht und die Different

zierung des Annulus weiter fortschreitet, zerfallt die Substanz des

Archespors in eine groBe Anzahl unregelmaBiger,' krumeliger Gebilde..

Haufig unterbleibt die Auflosung der Tapetenzellen vollstandig, und das

1) Fur deren freundliche Uberlassung bin ich Frl. eand. phil. von der Plan its.

m Dank verpfiichtet.

Flora, Bd, 101.
9
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Sporangium stirbt ab, ohne sich geoffnet zu haben. Diese Erscheinung

lafit darauf schlieften, da6 die Auflosung der Tapetenzellen in der Regel

veranlafit wird (lurch ein von den Sporenmutterzellen ausgeschiedenes

Bnzym; wenn dann deren Ausbildung unterbleibt, so kann naturlich

aueh die Auflosung der Tapetenzellen nicht stattfinden. Nun mufi ja

dieses: hypothetisehe Enzym nicht gerade von den Sporenmutterzellen

selbst gebildet werden, nur verlauft eben die Entstehung dieses cyto-

lytischen Fermentes synchron mit der Bildung der Sporenmutterzellen.

Das ist der normale Verlauf der im Freien vor sich gehenden

Sporenverkummerung. Manchmal allerdings kommt es auch zur Bildung

der Sporenmutterzellen und sukzessiven Auflosung der Tapetenzellen:

auch wurde in nicht seltenen Fallen Weiterentwicklung bis zur Sporen-

reife beobachtet. Allein die entstandenen Sporen waren fast stets ver-

schrumpft, das Exospor ganz unregelmaBig verdickt und der Inhalt

desorganisiert. Einzelne Sporen hatten ein ganz glattes, dunnes Exo-

spor und in ihrem Innern einen groBen Fettropfen, der sich in Ather

leicht aufloste oder in Osmiumsaure sich tiefschwarz f&rbte; Seifen-

kristalle nach Einwirkung von Natriumalkohalat waren jedoch selbst im

Polarisationsmikroskop nicht zu bemerken, so daB der Fettnachweis als

nicht absolut einwandfrei gelten kann.

Wie schon erwahnt, treten in der Kultur aber eine groBere An-

zahl scheinbar normal entwickelter Sporangien auf. Leider war bei

AbschluB dieser Arbeit die Reife der Sporen noch nicht so weit fort-

geschritten, dafi ich ihre Keimfahigkeit hatte untersuchen konnen.

Sollte es aber wirklich gliicken, eine normale Fortpilanzung zu

erzielen, dann ware es ja auch nicht unwahrscheinlich, daB eine solche

in der Natur an geschiitzten Standorten hie und da vorkommt, und
damit §ele eines der Argumente, welches bisher fur die Bastardnatur

des Asplenium germanicum angeftihrt wnrde, und die seltene Entwick-

lung normaler Sporen ware zugleich eine Erklarung fur das immerhin
ziemlich seltene Auftreten dieses Fames.

Die einwandfreie Bestatigung der Annahme, dafi das Asplenium
germanicum ein Bastard sei, kann naturlich nur durch das Experiment
erfolgen. Urn den verschiedenen Hypothesen tiber die Art der Ab-
stammung Rechnung zu tragen, wurden die Kreuzungsversuche nach
dreierlei Richtungen hin angestellt.

Es wurde versucht, einen Bastard zu erzielen:

1. zwischen Asplenium Ruta muraria und Asplenium septentrionale

;

2. zwischen Asplenium Ruta muraria und Asplenium Trichomanes;
3. zwischen Asplenium septentrionale unci Asplenium Trichomanes.
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Als Kulturboden fur diese und alle folgenden Versuche diente

entsprechend der Angabe von Druery 1
) eine moglichst kalkfreie Garten-

erde, vermischt mit wenig Quarzsand. Topfe und Kulturboden wurden

vor der Aussaat in stromendem Dampf sterilisiert.

1. Kulturreihe.

Sporen von Asplenium Ruta muraria, Asplenium septentrionale und

Asplenium Trichomanes wurden paarweise gemischt, und von den er-

haltenen drei Mischungen wurden Aussaaten gemacht Das Besultat

der drei Kulturen war: in der ersten eine iippige Entwicklung von

Asplenium Ruta muraria, in der letzten eine ebenso iippige von Asplenium

Trichomanes und in der mittleren eine gule gemeinsame Entwicklung

von A. Ruta muraria und A. Trichomanes. A. septentrionale ent-

wickelte sich in der ersten und letzten Kultur sehr diirftig und in wenigen

Exemplaren; es zeigte sich, dafi der Grund hierfiir in der Beschaffenheit

des Munchener Wasserleitungswassers, das sich durch grolen Kalk-

reichtum auszeichnet, zu suchen war. Auch schien das Substrat fur die

Entwicklung des A. septentrionale nicht gtinstig zu sein. Deshalb

wurden diese beiden Kulturen auf sterilisiertem Torf wiederhoit, dei*

statt mit Wasser mit von der Crone'scher Mhrlosung begossen wurde,

Diese letztere Kulturmethode kam in der Folge bei alien Kulturversuchen

von A. septentrionale zur Verw^endung. Es entwickelten sich nun auch

die bei den ersten Versuchen fehlgeschlagenen Mischkulturen, allein bei

alien gehorten die entstandenen jungen Sporophyten einer der genannten

ausgesaten Arten an. Kreuzbefruchtung trat nie ein.

2. Kulturreihe,

Diese ging von dem Gedanken aus, einerseits durch sehr gute

Ernahrung und schattige Kultur moglichst rein weibliche Prothallien,

andererseits durch wenigergute Ernahrung, Dichtkultur, intensivereBeleuch-

tung und haufiges Zerschneiden der Prothallien nur Antheridien tragende

zu erzeugen. Dies gelang auch bis zu einem gewissen Grade, vor allem

da, wo es sich urn Hervorbringung rein mannlicher Kulturen handelte.

Ich hielt diese letzteren sehr trocken. Dm nun eine Kreuzbefruchtung

herbeizufuhren, nahm 'ich ein Buschel junger, mit Antheridien lihersater

Prothallien einer Art aus der Kultur heraus und bespritzte sie auf

einem Blatt Papier mit einigen Tropfen Wasser. Der Erfolg war eine

reichliche Entleerung von Spermatozoiden. Die mit Spermatozoiden

gesattigte Fliissigkeit iibertrug ich nun mittels einer Pipette auf die

1) Druery, Choice British Ferns.

2
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ziemlich rein weiblichen Prothallien der anderen Arten. Indem ich diese

Befruchtungsversuche fur jede der drei obigen Arten nach beiden Rich-

tungen ausfuhrte, erhielt ich sechs Kulturen. Trotz der groBen Wahr-

scheinlichkeit die in diesem Falle fiir eine Kreuzbefruchtung vorgelegen

hfttte, trat eine solche zunachst nieht ein. Vielmehr entwickelte sich in

jeder Kultur der Farn, • dessen Prothallien ursprunglich in derselben

Yorhanden waren. Die Bespritzung mit den andersartigen Spermato-

zoiden hatte in dieser Reihe keinen EinfluB auf die Entstehung cler

Sporophyten.

DaB trotzdem auf diesem Wege eine Kreuzbefruchtung zu erreichen

ist, wenn die Umstande entspreehend gunstig sind, werden wir spater

bei einer vierten Knltnrreihe sehen.

3. Kulturreihe.

Nachdem die yorhergehenden Versuehe gezeigt hatten, daB im

normalen Zustande die Eizellen der einen Art der Befruchtung dureh

Spermatozoiden einer anderen Art sichtliehen Widerstand entgegen-

setzten, wiederholte ich die letzte Versuchsreihe, nur mit dem Unter-

schied, daB ich die hauptsachlich Archegonien tragenden Prothallien vor

dem Kreuzungsversuch mit einer groBen Glasglocke iiberdeckte und

unter die Glocke gleichzeitig ein mit edner Mischung von Ather und

Chloroform gefulltes Sch&lehen brachte, das znr rascheren Verdunstung

aufierdem noch einen dicken "Wattebausch enthielt. Ich hoffte, daB die

Eizellen in diesem Zustande der Narkose dem Eindringen fremdartiger

Spermatozoiden nicht widerstehen konnten, vielleicht sogar polysperme

Befruchtung zulieBen. Allein auch diese Versuchsreihe zeitigte ein ne-

gatives Resultat. Einiges Interesse gewinnen diese Versuche allerdings

durch die Art und Weise, in der die Prothallien auf die Narkose rea-

gierten. Es zeigte sich, daB die Narkotika zunachst entwicklungshem-

mend auf das alte Meristem einwirkten, andererseits aber zu einer neuen,

von bisher somatischen Zellen ausgehenden, adventiven Prothalliuni-

sprossung AnlaB gaben. Die Prothallien stellten namlich ihr normales

Wachstum ein, und aus einer Anzahl von Zellen der Oberseite und des

Randes entwickelten sich Adventiv -Prothallien in groBer Anzahl Diese

aber trugen reichlich Antheridien, und die entschliipften Spermatozoiden

befruchteten normal die Archegonien der noch immer gesunden Mutter-

prothallien.

Vom teleologischen Stanelpunkt aus konnte man diesen Versuch

vielleicht so deuten, als ob das Prothallium alle ihm zu Gebot stehenden

Hilfsmittel anwende, um doch noch eine Befruchtung innerhalb der
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Art herbeizufiihren; kausal dagegen betrachtet stellt sich der Versuch

wohl folgendermafien dar:

Die jungen, noch embryonalen Zellen der Herzbucht konnen der

Giftwirkung des Narkotikunis nicht widerstehen; durch ihre dunnen

Zellwande diffundieren die Ather- und Chloroformdampfe rasch hin-

dureh und wirken tddlich ;. nun muB aber der Transport mineralischer

Nahrstoffe, der bisher von den Rhizoiden aus in der Richtung nacli

dem jetzt getoteten Meristem geleitet .wurde, andere Wege nehmen. Die

Nahrstoffe haufen sich infolgedessen in anderen Zellen an und wirken

auf diese entwickluugsanregend. Vielleicht wird diese Anregung unter-

stiitzt durch die Narkotika selbst, welche ja, wie aus den Versuchen

von Kegel 1
) und Johannsen 2

) hervorgeht in geringen Dosen stimu-

lierend auf Assimilation und Wachstum wirken.
+

4. Kulturreihe.

Die oben beschriebenen Versuche waren in den Jahren 1907 und

1908 ausgefiihrt worden; Ende des letzteren Jahres haben sich nun,

wie dies ja haufig der Fail ist, in einer groBeren

Anzahl von Kulturschalen wiederum Prothal-

lien entwickelt aus Sporen, welche in den

Fig. 25. Blatt von As-
plenium septentrionale.

Fig. 26. Blatt des

Bastards.

Fig. 27. Blattfieder von As-

plenium Ruta muraria.

Vorjahren nicht aufgegangen waren. Dieses mir zu Gebote stehende

Prothallienmaterial benutzte ieh, urn die gleichen Versuche noch einmal

vor allem nach der zweiten Art auszufiihren. Bei fast alien neuen

Kulturen blieben diese wiederum erfolglos; nur in einer Schale, in

welcher sich vornehmlich weibliche Prothallien von Asplenium septen-

trionale befanden und die ich wiederum mit Spermatozoiden von As-

1) Kegel, W., Uber den EinfluB von Chloroform und Ather

milation von Elodea. Diss., Gdttingen 1905.

2) Johannsen, Das Atherverfahren beim Friilitreiben.

auf die Assi
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plenium ruta muraria bespritzt hatte, zeigten sich im Friihjahre 1909

eine groBere Anzahl von Sporophyten, die von Asplenium septentrionale

merklich verschieden waren. Schon spatere Primarblatter fielen durch

weniger tiefe Fiederspaltigkeit auf. Die ausgewachsenen Blatter (Fig. 33),

die selbst Ende Oktober des Jahres noch steril waren, erinnern in

ihrem Habitus sehr an Asplenium germanicum (Fig. 30). Sie unter-

scheiden sich von ihm vor allem durch einen etwas dickeren Stiel und

durch die geringere Anzahl der Segmente. [Zu Vergleichszwecken fiige

Fig. 28, Blatt von
Asplenium germanicum.

Fig. 29. Blatt von Asplenium
trichomanes.

Fig. 30. Junge Pflanze von Asplenium ger

manicmm, aus einem Rhizomstiick gezogen.

ich die photographischen Abbildungen von ebenfalls im Gewachshaus

kultivierten Asplen. Ruta muraria (Fig. 32) und Asplen. septentrionale

(Fig. 31) beL]

Die genaue Diagnose lasse ich jetzt folgen; man ersieht daraus,

ebenso wie aus den beigegebenen (Fig. 25—29) Nervaturskizzen, da8

der Bastard zwischen den beiden Eltern, Asplenium septentrionale und

Asplenium Euta muraria, steht, mehr eigentlich noch zwischen A. septen-

trionale und A. germanicum (vgl. Fig. 34).

Diagnose: Wurzeln dtinn, dunkelbraun, nieht sehr dicht mit

Spreusch uppen bedeckt; die letzteren ohne Scheinnerv bis 3 mm lang,
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% mm breit lineal lanzettlicli, mit vereinzelten, laugen, gegliederten

Wimpern, diese wieder in der Jugend mit Drasenhaarei) endend. Im
iibrigen sind die Spreuschuppen niclit gezahnt, sondem ganz glatt.

Fig. 31. Zweijahrige Pflanze von Asplenium septen-

trionale, aus Sporen gezogen.

Fig. 32. Asplenium Rata nmraria, eim breite und

eine schmalblattrige Form, nach 21
/;1

jahriger
J
gemein-

samer Kultur-

Stiel bis zur Spreite mit kurzen, keulenformigen, einzelligeu Haaren

besetzt, an der Spreite selbst finden sich solche vereinzelt; die Basis

des Stieles nur bis zur Hobe von %— 1 cm braun, im tibrigen griin.

Fibrovasalstrang fast zylinderisck Spreite 4 cm lang, bis 1 cm breit,
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mit drei, hochstens vier wechselstandigen Segmenten. Letztere sind

12—15 mm lang, 3~—6 mm breit, undeutlich einfach fiederspaltig ; Ner-

vatio Sphenopteridis olme deutliche Mittelrippe, und stumpf-rundlich

gezahnt.

Fig. 33. Der Bastard, 9 Monate alt.

•**

Fig.

und
34. Asplenium septentrionale, Aspl. germanicum
dazwischen der Bastard. Man beachte die Ahn-

Hchkeit mit Asplenium germanicum.

Uber die Sexualverhaltnisse konnte Ich natfirlich noch keinen

AufschluB gewinnen, weil bei Beendigung dieser Arbeit (Ende Oktober

1909) die Wedel noch steril waren. ist ja, daB sie es uber-
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haupt bleiben, wean nicht, so werde icli in einer spateren Veroffent-

lichung clarauf zurtickkommen.

Mit Asplenium germanicum ist mem Bastard offenbar nicht idea-

tisch. Die groJBe Ahnlichkeit spricht aber fur eine nahe Verwandtschaft,

und es ware vielleicht denkbar, dafi eine umgekehrte Kreuzung (Asple*

mum rata muraria weiblich Asplenium septentrionale maimlich) Asple-

nium germanicum ergeben konnte, wenn dies auch den bisherigen Er~

fahrungen nicht recht entspricht.

III. Fortpflanzungs- und Vererbungsverhaltnisse einiger

Farnformen.

Aspidium filix mas var. grandiceps = Lastraea filix mas Lowe

var. grandiceps Wollaston.

Von dieser reichgegabelten Farnvarietat, deren charakteristisches

Merkmal darin liegt, da£ die Gabelung nur sehr hoch am Wedel, aber

dort sehr tippig, und ebenso an den Enden der Seitenfiedern erster

Ordnung auftritt, wurden zwei Reihen von Kulturen angesetzt, und zwar

solche, deren Sporen dem unteren, nicht

gegabelten Teil des Wedels entstamm-

ten, und solche, die von reichlich ver-

zweigten Wedelabschnitten gewonnen

wareii. Es geschah dies zur Kontrolle

der von Lowe 1
) gemachten Angaben,

da£ Sporen von der Gabelungsstelle
, , „ ,. i ,, -n i Fig. 35, Aspidium filix mas t

solcher Fame die gegabelte Form und grandiceps. Teil ernes Prothallitxms

solche vom nnteren ungegabelten Teil mit Haaren auf lappigen Yor-
-,. . ~ „ •, . , spriingen sitzend.
die normale Stammform reproduzierten.

Ich will bier gleich vorwegnehmen, dafi diese Angabe in keinem Falle

Bestatigung fand, sondern daB die beiden Reihen von Kulturen in der

Folge in alien Punkten sich gleich verhielten.

Die Prothallien entwickelten sich zunachst normal und produzierten

bald massenhaft Antheridien, allein nur auf ganz wenigen Exemplaren

vereinzelte Archegonien. Dabei zeigten die Prothallien stets eine leb-

hafte Neigimg zur Bildung von fadenformigen Adventivprothallien,

welch letztere stets mit Antheridien iibersat waren. Schon im aufieren

Habitus unterschieden sich die Prothallien merklich von denen des nor-

malen Aspidium filix mas. Wie die Fig. 35 zeigt, tragen sie aufierst

zahlreiche Driisenhaare am Rande auf lappigen Ausbuchtungen, ganz

1) Lowe, E. J., Fern Growing, 1895, pag. 26,
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ahnlieh den Prothallien von Cystopteris fragilis f. polyapogama; jedoch

nicht nur am Bande finden sieh solche Haare, sondern auch mitten im

Prothallium, wenigstens oberseits auf der vorderen Haifte desselben.

Vier Monate nach der Keimung erzeugt jedes Prothallium je

$inen apogamen Hocker (Fig. 36), in der yon de Barf 1
) far Pteris

cretica beschriebenen Weise. Auch hier entwickelte sich der Stamm-

hocker kurz nach Entstehung des Blatthockers, und das zweite Blatt

nahm normal seine Entwicklung vom Stammhocker aus. Gleichzeitig

mit der Anlage des ersten Blattes stellte die Herzbucht ihr Waclistum

(

OX. X:•!&< ~.

Fig. 36. Prothallium (schematise*!)

mit apogamem Blatt und Stamm-
hocker.

Fig. 37. Prothallium mit zwei apogamen
Hockern; b

x
und £

2
Blatthocker, S

t
und

S„ Stammhocker.

ein, und das Prothallium starb in der Folge ab. Ein Fall wurde je-

doch beobachtet, in welchem nach Entstehung des ersten Blattes der

rechte Prothalliumlappen (von oben gesehen) ein neues Meristem er-

zeugte, infolgedessen \veiter sproBte und dann in seiner Mitte einen

neuen apogamen Sprofi hervorbrachte. Nicht ganz analog zu diesem
Fall ist ein zweiter, bei welchem auf einem Prothallium ebenfalls zwei
selbstandige apogame Hocker auftraten (Fig. 37), aber fast unmittelbar

hintereinander auf dem Mittelpolster. Beide entwickelten in der Folge

1) De Bary, A., Uber apogame Fame und die Erscheintmg der Apogamie
im allgemeinen. Bot. Ztg. 1878, Bd. XXXVI.

£
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Fig. 38. Prothallium mit zwei apogamen Hdckern, jfingeres

Stadium; b
t
b
9

Blatthocker, S
}
S
2
StammhScker.

Fig. 39. Prothallium mit drei jungen apogamen Hdckern.
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je einen Stammhocker und kunstlich, voneinander getrennt, wruchsen sie

zu kraftigen Pflanzen heran. Bei einem dritten Prothallium, welches,

ahnlich wie das letzte, ebenfalls nahe beieinander zwei Hocker trug,

bei welchem aber die beiden auf dem Prothallium belassen wurden,

starb der vordere kurz nach Anlage des Stammscheitels wieder ab.

Da£ bei dem oben zuerst erwahnten Protballium zwei Hocker sich zu

apogamen Pflanzen entwickeln konnten, steht mit dem letzten Resultat

in keinerlei Widerspruch. Dem Wesen nach haben wir ja oben zwei

Prothallien, wie sich aus dem Vorhandensein zweier Meristeme schliefien

Ia6t, und jedes von diesen zweien, allerdings zusammenhangenden Pro-

thallien ernahrt eben seinen eigenen, jungen Sporophyten. Ein einziges

Prothallium scheint, wie aus dem dritten Fall hervorgeht, bei Aspidium

filix mas nicht imstande

zu sein
?

zwei apogame

Pflanzen zu ernahren; wir

haben oben bei Cystopte-

ris gesehen, da8 es jedoch

moglich ist, wenn das

Prothallium vorher durch

starke Verdickung fur Ke-

servematerial gesorgt hat.

Ein viertes Prothallium

endlich, welches ebenfalls

zwei apogame Hocker auf-

wies, wurde zum Zwecke

der Untersuchung aufge-

hellt (Fig. 38), ebenso ge-

schah mit einem fiinften,

welches sogar drei Hocker nahe beieinander trug. Dieselben unterscheiden
sich aber in nichts von den iibrigen apogamen Hockern (Fig. 39/40). Von
alien untersuchten Prothallien des hier behandelten A. filix mas konnte
ich nur in ganz wenigen Fallen das Vorkommen von Tracheiden beob-
achten, und selbst in diesen wenigen Fallen fanden sich nur einzelne,

hochstens drei, kleine Tracheiden. Da ich bei Aspidium filix mas var.

grandiceps nie normale Befruchtung angetroffen habe, trotz vereinzelten
Vorkommens von Sexualorganen, versuchte ich, ob es nicht moglich
ware, unter veranderten Kulturbedingungen normale sexuelle Fort-
pflanzung zu erreichen.

Grofie Feuchtigkeit, erhohte Temperatur (28 ° C), rotes und blaues
Licht, direktes Sonnenlicht und starke Dunkelheit waren die Faktoren,

Fig. 40. Die Hocker des vorigen, starker ver-
grofiert.

4.
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deren Wirkuug ich junge Prothallien, die noch kerne Anzeichen yon
n

Apogamie aufwiesen, aussetzte. In alien Fallen war das Resultat negativ.

Die Mehrzahl der Prothallien entwickelte sich uberhaupt nur kfimmer-
lich, starb teilweise sogar ab. In den Fallen aber, wo ein Sporophyt

entwickelt wurde, entstand derselbe jedesmal apogam.

Von diesen verschiedenen Kulturen verdient nur die Sonnenkultur

einiges Interesse; schon deshalb, weii wir hier Bedingungen vor uns
haben, die eventuell in der freien Natur fur unseren Farn auch ge-

geben sein konnen. Aus diesem Grande will ich deren Resultate kurz

mitteilen: Die Prothallien waren dem direkten Slid- und Stidwestlicht

ausgesetzt. Nach wenigen Tagen der Insolation braunte sich die Mehr-
zahl und starb ab. Von einem Vertrocknen konnte nicht die Rede sein,

denn die Kulturschalen standen in einem GefaB mit Wasser und waren

aufierdem zur Vernieidung allzugroBer Transpiration mit einer dicht-

schlieBenden Glasglocke iiberdeckt. Diejenigen Prothallien, welche nicht

abstarben, zerfielen gegen den Rand bin. in bis zu 30 Zellen lange und

nur 1—2ZellreihenbreiteFaden. Seltenfand sich ein vereinzeltes Arche-

gonium, der apogame Hocker jedoch entwickelte sich; aber merkwiirdiger-

weise Blatt- und Stammscheitel gleichzeitig nebeneinander, nicht

nacheiitander, wie unter normalen Bedingungen. Das erste Primarblatt

blieb sehr kiimmerlich, und rasch iiberholte das zweite Blatt das erste.

Kraftig wurden diese Sonnenpflanzen aber nur dann, wenn sie wiederum

in normale Bedingungen zurfickgebracht wurden, sonst blieben sie

bleich und zart und starben auch bald ab. Interessant war auch zu

beobachten, wie der junge, apogame Hocker sich gegen zu starke Be-

sonnung schiitzte. Die Spreuschuppen, die normalerweise vereinzelt

an ihzn auftreten, gewannen an Zahl und MSchtigkeit und, den Hocker

ganz in grauen Filz hiillend, entzogen sie die jungen Scheitelzellen

vollstandig den schadlichen Einwirkungen der direkten Insolation.

Die ersten entstehenden Wedel sind in der Regel noch ungegabelt,

erst spater, vom vierten bis funften Blatte an, zeigten sie die Bifurkation.

die fur „grandiceps" charakteristisch 1st, dann aber tritt dieses Merk-

mal konstant bei alien folgenden Wedeln aut

Aspidium filix mas var. grandiceps ist also eine echte

Varietat

Bei einer grofieren Anzahl anderer gegabelter Formen von Aspi-

dium filix* mas wurde die Konstanz und Erblichkeit der Merkmale

hauptsachlich von englischen Zuchtern beobachtet Es lag nun nahe,

nachzusehen, wie sich die Sporen solcher Wedel der Normalform ver-

halten, an denen spontan Bifurkationen aufgetreten sind. Derartige
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Wedel findet man zuweilen zwischen normalen von Aspidium filix mas,

und ich verdanke ein solches Exemplar der Gfite des Herrn Geheimrat

von Goebel, der es in Ambach am Starnbergersee als einziges an

einem sonst regularen Stocke fand.

Sori, Sporangien und Sporen waren genau so ausgebildet wie

sonst. Die Aussaat lieferte normale Prothallien, und unter den sexuell

entstandenen Sporophyten zeigte sich kein einziges gegabeltes Exemplar.

Der gleiche Versuch wurde im nachsten Jahre wiederholt; das Material,

welches die Sporen lieferte, waren wiederum gegabelte Wedel von

Aspidium filix mas, welche im Miinehener Botanischen Garten im Sommer

1908 an im iibrigen normalen Stocken in groBerer Anzahl aufgetreten

waren. Das Resultat war das gleiche wie vorher. Alle Sporen repro-

duzierten die ungegabelte Stammform. Solche spontan aufgetretene -

Merkmale sind also, wie man sieht, nicht erblich.

Interessant ware es gewesen, diese Gabelungen klinstlich zu er-

zeugen, wie dies ja schon von einigen Fallen in der Literatur bekannt

ist Zu diesem Zwecke wurden in ganz junge, noch im Boden ver-

steckte Blattknospen Einschnitte geraacht, der Erfolg war aber ein

negativer. Entweder gingen die so behandelten Blatter iiberhaupt zu-

;runde oder die Schnitte vernarbten, und das entstehende Blatt hatte

ein unregelmaBig verkriippeltes 'Aussehen. Im Freien scheinen solche

Gabelungen haufig durch den Stich von Insekten hervorgerufen zu

werden. So beobachtete ich im Sommer 1907 im Otztal eine groBere

Anzahl von Woodsia-Pflanzen, die, durch Insektenstiche veranlaBt, un-

regelmaBige, buschelige Gabelungen erzeugt hatten. Dementsprechend

injizierte ich einige junge Blattknospen von Aspidium filix mas mit stark

verdiinnter Ameisensaure: die Blatter verkrtippelten, ohne zu bifurkierem

Es scheint demnach nicht leicht moglich zu sein, durch einfache, ehe-

mische Eingriffe Gabelungen hervorzurufen.

Aspidium aculeatum, van crueiato-polydactyhim, Jones.

Aus den ausgesaten Sporen entstanden zunachst Prothallien von

normaler Form. Vereinzelt fanden sich auf diesen Antheridien, Arche-

gonien fehlten selbst drei Monate nach der Keimung fast vollstandig.

In diesem Alter noch wiesen die gut entwickelten Prothallien die be~

kannte Herzform auf. Jetzt trat aber eine Entwicklung ein, welche

schon das makroskopische Bild derselben vollstandig veranderte, indem

namlich die beiden vorderen Lappen oder wenigstens einer derselben

sich stark vergroBerte, wahrend die Mitte im Wachstum zuruckblieb

(Fig. 41, 42). Die mikroskopische Untersuchung lehrte, dafi die
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Herzbueht ihre meristematische Funktion eingestellt hatte, wfihrend

gleichzeitig auf einem oder beiden der vorderen Lappen neue Meristeme
aufgetreten waren. Die lebhafte Tatigkeit dieser letzteren bewirkte die

er.wahnte Veranderung im Habitus unserer Prothallien.

Hand in Hand mit der Ausbildung der eben erwahnten neuen
Meristeme ging eine starke Streckung der Zellen des Mittelpolsters, und
alsbald erschienen im letzteren zahlreiche Tracheiden, die ungefahr in

der Mitte zwischen dem Ende der Rhizoidenzone und der Herzbueht

einsetzten und in der Richtung des Mittelpolsters verb" efen. Jetzt be-

garni das Prothalliumgewebe in der Region des hinteren Endes der

Tracheiden lebhafte Teilungen

nach alien Richtungen des

Raunies hin auszufuhren,

deren Resultat die Entstehung

eines apogamen Hockers war.

Die Entwicklung des jungen

Sporophyten war insofern die

bei Apogamie gewohnliche,

Ids audi hier der Staram-

scheitel erst nach Anlage des

Primarblattes auftrat. Merk-

wiirdig allerdings war in

diesem Falle die auBerordent-

lich kraftige Entwicklung der

Wurzel; es fand sich sogar

einmal der extreme Fall, dafi, wahrend vom Blatt nur ein einziger,

kaum 1 mm groBer Hocker zu sehen war, aus demselben schon eine

Wurzel entsprang, die bereits eine Mnge von 2*/, mm aufwies.

Wurden junge apogame Hocker von dem ernahrenden Prothallium

losgetrennt und auf sterilisiertem Torf ausgelegt, so gingen sie in den

meisten Fallen zugrunde; bei wenigen Ausnahmen entwickelte sich

trotztem ein junger Sporophyt, jedoch von einfacherer Blattform, als die

am Prothallium selbst entstandene. Es zeigt sich also audi hier, daft

schlechte Ernahrung merklich die Blattform beeinflussen kann. Aufier-

dem lehrt der Versuch, daB bei der besser gegliederten Form, welche

das am Prothallium sitzende Primarblatt erreicht, die Ernahrung des-

selben durch das erstere, welche ja durch die Tracheiden noch be-

deutend erleichtert wird, eine grofie Rolle spielt

Die apogamen Hocker von Aspidium aculeatum var. cruciato poly-

daciylum erreichen nicht den vierten Teil der Grofie der Cystopteris-

Fig. 41. Aspidium
aculeatum var, cru-

ciato polydactylum,

Prothallium mit ab-

gestorbener Herz-
bueht (/i), Trache-
iden (*), apogamem
Hocker (a) u. 2 neuen

Meristemen (m)

Fig. 42. Prothallium

des gleichen Farnes mit

nur einem neuen Me-
ristem.
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Hocker; im Gegensatz zu jenen zeigen sie bei einem Querschnitt einige

wenige Tracheiden, umgeben von unregelmaBigen Zellen, die nur mit

sehr sparlichem Eeservematerial angefiillt sind. Auf der Oberflache

stehen zahlreiche Drfisenhaare nnd junge Spreuschuppen.

Die ersten Blatter des Sporophyten zeigen wiederum noch niciit

die charakteristischen Fornimerkmale. Vom sechsten Blatt an treten sie

aber durchweg auf und bleiben konstant. Ruckschlagsbildungen oder

andere Abweichungen von dem Typus der Mutterform treten nie auf.

Nachdem die Pflanze einmal eingezogen hatte, glichen schon die ersten,

im Frtihjahr auftretenden Blatter der von Jones beschriebenen Stamm-

form: Aspidium aculeatum var. cruciato polydactylum 1st also

eine echte Varietat

Aspidium angulare forma grandidens Moore.

Die Bezeichnung dieses Farns ist heute noch keine ganz einheit-

liche; wahrend Luerssen 1
) ihn als Aspidium lobatum anspricht, be-

zeichnet ihn Druery als Aspidium aculeatum und Lowe ebenso wie

Moore als Aspidium angulare. Mit der von Lowe 2
) gegebenen Ab-

bildung stimrat meine Pflanze nicht ganz iiberein. Im Gegensatz zu

ihr zeiehnet sicb die Form in erster Linie durch die Reduktion der'

Seiteirfiedercben zweiter Ordnung zu stumpfen Zahnen aus. Ferner

durch eine mehrfach gabelige Verzweigung an der Spitze des Wedels

und samtlicher Seitenfiedern; es ti'itt also zu dem „grandidens"-Merkmal

noch das charakteristische von „polydactylum". Die Bezeichnung „As-

pidium angulare forma grandidens" behalte ich nur deshalb bei, weil

ich den Farn unter dieser Bezeichnung im Munchener Botanischen

Garten fand und es immerhin moglich, wenn auch nicht gerade wahr-

scheinlich ist, daB wir es mit einem mutierten Abkdmmling jener eng-

lischen Form zu tun haben. Sehr charakteristisch fiir diesen Farn ist

auch die stark lederartige Konsistenz seiner Wedel, die es ihm sogar

ennoglicht, zu uberwintern, ohne einzuziehen.

In normalen, sehr zahlreichen Sporangien, die aber immer nur

auf einzelnen Wedeln cles Stockes vorhanden sind, wahrend eine groBe

Anzahl anderer gleichaltriger Blatter steril bleiben, finden sich viele

normal ausgebildete Sporen. Ihre Aussaat liefert Prothallien, die zu-

nachst Antheridien und Archegonien hervorbringen. In den sparlich

vorhandenen letzteren kommen wahrscheinlich Befruchtungen vor, als

deren Erfolg Embryonen sich fanden. Die weitaus groBere Mehrzahl

1) Luerssen, Chr., Die Farnpflanzen. Raoenhorst's Kryptogamenflora,
pag. 330.

2) Lowe 1. c, Bd. I, pag. 85.
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der Prothallien erzeugte aber iiberhaupt keine Archegonien, dageg
zeigten sich nach karzer Zeit in der Mediane cles Prothalliums Trach
den, zungchst vereinzelt, spater in groBerer Anzahl. Sie traten n

1—2 mm hinter der Herzbucht auf raid verliefen zu derselben h
Merkwiirdigerweise lagern diese Tracheiden nicht in einem mehrschic

tigen Gewebepolster, sondern in einer einschichtigen Zellplatte, u;

waren, da sie sich durch geringere Dicke von den ubrigen Zellen unt<

schieden, im Vergleich zu der Oberflache der umgebenden Schicht etw

eingesenkt. Kurz nach Entstehung der Tracheiden begannen an ein

welter ruckwarts gelegenen Stelle einige Zellen des Prothalliums oh]

erkennbare Beziehung zu diesen Tracheiden oder zu Sexualorgam

unregelmafiige Teilungen auszufiihren, die wiederum die Entstehui

eines apogamen Blatthockers veranlaflten. Der weitere Verlauf d

Entwicklung des Sporophyten war dann der gewohnliehe. Das Au
treten der Tracheiden in dem Prothallium weist schon auf eine Neigur

zur Apogamie hin. Dafur beweisend scheint mir audi der Umstan

dafi die wenigen Prothallien, welche wahrscheinlich sexuell einen Embrj

entwickelten, keine Tracheiden aufwiesen und da8 ferner alle Prothallie

welche Tracheiden batten, friiher oder spater — man mochte die Kultu

|
bedingungen so variieren, so sehr man wollte — apogame Hocker e

zeugten.

Die Primarbiatter der apogam und der aus Eizellen entstandene

Pflanzen zeigten keinerlei Unterschiede. Ebensowenig forderte di

spatere Entwicklung der Pflanzen eine solche zutage.

Es dauerte auBergewohnlich lange, bis die charakteristischen Merl

male der Form an jungen Wedeln auftraten: fruhestens beim siebente

Blatt zeigten sich reduzierte Seitenfiedern zweiter Ordnung, fruhesten

beim zehnten die Vielfingrigkeit, die merkwiirdigerweise auch nicht m
erst an der Spitze, sondern an Seitenfiedern auftrat Im weitere

Verlauf der Kultur erschienen zahlreiche Ruckschlagsbildungen auf di

Normalform von Aspidium angulare. "Oberhaupt waren die Blatter be

deutend zarter ausgebildet wie bei der Mutterpflanze und waren des

halb im Gegensatz zu letzterer weder im Freien noch im Warmhau

fahig, zu iiberwintern. Wir diirfen diesen Faro, wie ans dem Ge

schilderten hervorgeht, wohl nicht als gute Varietat ansprechen un

wollen ihn deshalb als Aspidium angulare forma grandidens poly

dactyla bezeichnen.

Monstrose Formen von Athyrium filix femina,

Hiermit wenden wir uns der Betrachtung einiger aus Englam

stammender Formen von Athyrium filix femina zu und wollen kongta

Flora, Bd. 101. ^
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tieren, ob und inwieweit deren Merkmale erblich sind. Gelegentliche

Nebenbeobachtungen, die ich bei den Kulturen machte, werde ich gleiclK
t

falls bier anfiihren.

Die Mehrzahl der mir zu Gebote stehenden Athyrien liefi eine

Konstatierung ihrer Erblichkeitsverhaltnisse gar nicht zu, da sie keine

Sporen trugen. Als solche Formen erwalme ich die folgenden:

Athyrium filix femina f. acrocladon Olapham;

do. crispum Moore;

do. doodioides Lowe;

do. Elworthii Moore;

do. Frizelliae eristatum Lowe;

do. Pritchardii Stansfield;

do. Vernoniae Clapham;

do. Victoriae Moore.

Fertii dagegen und der Untersuchung infolgedessen zuganglich

waren die Formen:

Athyrium filix femina f. corymbiferum Moore;

do. clarissimum Bolton;

do. multifidum Moore;

do. multifidum minus Moore;

do. multifidum Mapplebeckii Lowe;
h

do. purpureum Lowe;

do. laciniatum Moore;

do. Fieldiae Moore.

An dieser Stelle sei es mir vergonnt, Herrn Prof. Rosenstock in Gotha,

welcher die gro.Be Freundlichkeit hatte, die von mir untersnchten Formen nachzu-

bestimmen, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Athyrium filix femina van corymbiferum Moore.

Das Charakteristikum dieser Form liegt in der bfischeligen Gabe-

lung an der Spitze des Hauptwedels und am Ende der Seitenfiedern.

Dabei erfahren die unteren, auBeren Partien des Btischels ein starkeres

Wachstum als die inneren ; so kommt es, dafi schliefilicli die samtlichen

Spitzen der einzelnen Gabelaste in einer Ebene liegen (corymbus !).

Die Art der Verzweigung ist deutlich aus der von Lowe 1

)
gegebenen

Abbildung ersicbtlich. Die von Lowe erwahnte Rotfarbung der Eachis

ist kein charakteristiscbes Merkmal dieser Form, sie tritt hie und da

und dann nur am oberen Teile auf und zeigt sicb durch verschiedene

Ernahrung stark beeinflufibar.

1) Lowe 1. c, Bd. II, Tat XXXVII.
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Die Prothallien dieser Form erzeugen selir spat erst Archegonie

nachdem die Antheridienbildung langst aufgehort hat. Sie zeigen dai

abnorm kr&ftiges Wachstum, warden stark wellig, dick, dunkelgrfl.

fullen sich mit Reservestoffen nnd erreiclien erne Lange bis zu 21 m
und erne nur wenig geringere Breite. Dabei tragen sie aber imm<

reicblich Archegonien. Das Mittelpolster, auf dem allein die letztere

standen, erreichte eine Dicke von fast 2 mm. Um eine Befruchtun

herbeizufiihren, zerschnitt ich eine Anzahl soldier Riesenprothallier

bald traten an diesen Stucken reichliche Adventivprothallien auf, di

viele Antheridien erzeugten, und nun vollzog sich die Befruclitung i

normaler Weise.

Interessant ist hier die bei sonst sexuell entstandenen Spore

pliyten nie beobachtete reiche Gliederung der ersten Blatter. De

Grand hierfur liegt offenbar in der machtigen, an Reservestoffen reiche]

Ausbildung des Prothalliums, und es gliickte auch leicht, hierfur dei

experimentellen Nachweis zu erbringen. Als ich namlich ein eben be

fruchtetes Archegonium von dem grofiten Teil seines zugehorigen Pro

thalliums abschnitt, zeigte es sich, daft das entstandene Primarblat

das normale einfache Aussehen der gewohnlichen ersten Athyrium

blatter hatte.

Vom sechsten bis achten Blatt an begannen die charakteristischer

Merkmale der Varietal aufzutreten, zunaehst an der Spitze des Wedels

die Seitenfiedern folgten bei spateren Blattern nach. Schon im erster

Jahre der Kultur erreichte die Pflanze vollkommene Ahnliehkeit mi:

der Mutterpflanze: kein neues Merkmal trat hinzu, kein vorhandene*

schiug zuriick.

Athyrium filix femina var. corymbiferum Moore ist eine

echte Varietat.

Athyrium filix femina var. clarissimum Bolton.

Die Lebensgeschichte dieses merwiirdigen a]>ogamen und aposporei:

Fames ist durch die eingehenden Arbeiten von Farmer and Digby 1
,

genugsam bekamit An dieser Stelle will ich nur erwahnen, dal di*

Form in alien ihren morphologischen und biologischen Merkmalen erb-

Hch ist, daB sie also eine echte Varietat darstellt.

Erwahnenswert ist vielleicht die Tatsaehe, dal es nicht gelang

ausgelegte Primarblatter zur Bildung von Adventivknospen zu ver-

anlassen, ebenso gluckte es bei den wenigen Fallen, in denen das Vor-

1) Farmer and Digby, Studies in Apospory and Apogamy in Warm,

Annals of Botany 1907.
3*
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handensein von normalen Antheridien und Archegonien am Prothallium

konstatiert wurde, nicht, eine Befruchtung durch Zusammenbringen ver-

sehiedener, Sexualorgane tragender Prothallien in einem wenig Wasser

enthaltenden Glasrohrchen zu erzielen; eine Beobachtung, die sich

gleichfalls mit denen von Farmer und Digby deckt.

Athyrium filix femina, var. multifidum, Moore.

Cliarakteristische Merkmale dieser Form sind: Verzweigungen in

einer Ebene, Hauptwedel an der Spitze gegabelt, jeder der Gabelaste

mehrfach verzweigt, desgleicben die Seitenfiederclien erster Ordnung.

Die Lebensgeschichte ist eine vollstandig normale, Sporen, Prothallien,

Antheridien und Archegonien unterscheiden sich in nichts von dem ge-

wohnlichen Athyrium filix femina. Die ersten Primarblatter sind normal,

vom fiinften an tritt Diehotomie auf, und zwar an der Spitze; bei

spateren Blattern audi an den mittleren Seitenfiedern, wahrend der

basale und der unmittelbar unter der apikalen Verzweigung liegende

Teil bei alien Jugendblattern noch ungegabelt bleibt. Erst bei alteren,

schon fertigen Wedeln tritt die Gabelung durchgehends auf beiden

Seitenfiedern auf. Tragen die Pfianzen einmal Sporen, so sind sie von

der Mutterpflanze nicht mehr zu unterscheiden, und unter 25 Exemplaren

fand sich keine einzige Eiickschlagsbildung. Auf Torf ausgelegte Primar-

blatter erzeagen keine Adventivknospen.

Die vollstandige Erblichkeit seiner Merkmale stempelt Athyrium

filix femina var. multifidum Moore zu einer echten Varietat.

Athyrium filix femina, f. multifidum minus, Moore.

Diese Form unterscheidet sich von der vorigen durch ihre geringe

GroBe und etwas zartere Ausbildung der Blattflache. Bei der K/ultur

zeigte es sich jedoch, daB es gelang, durch gute Ernahrung die aus

Sporen gezogenen Pflanzen zu einer GroBe zu erziehen, die hinter

jener des vorher erwahnten Athyrium filix femina var. multifidum kaum

zurlickstand. Immerhin erwies es sich, daB eine Neigung zur Aus-

bildung einer kleineren Form bestand. Demnach scheinen wohl geringere

Unterschiede im Idioplasma beider Formen vorhanden zu sein, aber das

Merkmal der geringeren GroBe tritt entschieden nur unter besonderen

Bedingungen hervor. Wir konnen hier also nicht gut von einer be-

sonderen Varietat sprechen.

Athyrium filix femina, f. multifidum Mapplebeckii, Lowe.

Das Sporenmaterial entstammt einer Pfianze, die im allgemeinen

Habitus der Lowe'schen Abbildung 1
) entspricht. Allein der eine Wedel,

1) Lowe 1. c.j Bd. II, pag. 19.
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der die Sporen zur Aussaat lieferte, trug an der Basis zwei Fied
paare, bei denen jeweils das obere, erste Seitenfiederehen zweiter 0:

nung eine etwas starkere Ausbildung erfahren hatte.

Die entstandenen jungen Pflanzen reproduzierten im ersten Jal

ihrer Entwicklung groBtenteils das allgemeine „multifidum"-Merkm

nur waren ihre Seitenfiederehen breiter und gedrungener, die Gal

lungen kiirzer und sparlicher. Nach einmaliger Uberwinterung jedo

zeigten sicli unter 24 Pflanzen folgende drei Typen:

1. Zwei Exemplare waren vollstandig zuriickgeschlagen auf t

Stammform Athyrium filix femina; ein einziger gegabelter Wedel fai

sich bei der einen Pflanze unter neun normalen. Ein drittes Exenapl

dagegen wies neben sechs zuriickgeschlagenen ftinf „multifidum"-WedeI ai

2. 14 Exemplare produzierten Wedel, die nicht von den gleic

zeitig kultivierten Athyrium filix femina var. multifidum Moore 5

unterscheiden waren.

3. Die ubrigen sieben Pflanzen endlich glichen alle mehr od<

minder genau clem Wedel der Mutterform. Sie wiesen samtlieh nebe

dem „multifidum"-Merkmal an der Basis zwei bis vier Fiederpaare an

bei denen jeweils die erste, obere Seitenfieder zweiter Ordnung d;

erwahnte starke VergroBerung erfahren hatte. Haufig wurde dabei di

zugehorige Seidenfieder erster Ordnung nach abwarts gedrangt, so da

diese Wedel an der Basis sich dem „crueiatum"~Typus naherten, wi

er bei der spater zu erwahnenden forma Fieldiae Moore zur charal

teristischen Ausbildung gelangt. Bei ganz jungen Wedeln, die noc

nicht dieses Merkmal trugen, machte ich den Versuch, durch Abwarts

biegen einer ganzen Seitenfieder erster Ordnung die VergroBerung de

zugehorigen ersten Seitenfieder zweiter Ordnung kunstlich herbeizu

fuhren. Allein der Versuch blieb resultatlos. Ausgelegte Primarblatte

zur Knospenbildung zu veranlassen, gelang auch nicht.

Uber die Lebensgeschichte dieser Form ist nichts zu sagen; si

entspricht ganz der allgemeinen Norm. Es ist anzunehmen, dafi A thy

rium filix femina var. multifidum Mapplebeckii eine echt«

Varietat ist.

Allerdings scheint sie hybrid ogenen Ursprungs zu sein. Vielleich

haben wir einen Bastard Athyrium filix femina var. multifidum mi

einer der von Druery erwahnten, „eruciatum"-Formen vor uns.

Athyrium filix femina, var. lachriatum, Moore.

Das Exemplar, von dem die Sporen stammen, entspricht der voi

Lowe 1
) gegebenen Abbildung. Charakteristiseh ist die Verkurzun^

1) Lowe L c, Bd, II, Taf. XXXIX,
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der Seitenfiederchen zweiter Ordnung. Dieselben erreichen nur eine

Lange von 2,5—3 mm, sind an der Basis stark verbreitert und tragen

daselbst meist nur einen groBen Sorus. Vorne sind die Fiederchen

zweiter Ordnung nicht spitz, sondern ziemlich breit, aber stark gezackt.

Sporangien und Sporen sind normal. Die aus letzteren hervorgehenden

Prothallien bringen entweder durch Befruclitimg Sporophyten hervor

oder sie gehen in ein Wachstum iiber, das schlieBlich eine ahnliche

Erscheinung wie den von Lang x
) . beschriebenen „Cylindrical process"

herbeifiihrte. Der Vorgang dabei war folgender: Das Meristem der

Herzbucht fuhrte zunachst einige Teilungen aus, die eine kleine Vor-

wolbung des mittleren Teiles bewirkten. Gleichzeitig starb rechts und

links davon je eine kleine Zellgruppe ab, so da6 jetzt die Verbindung

des Meristems init den beiden Flfigeln des Prothalliums abgeschnitten

war. Das weitere Wachstum betraf infolgedessen nur die Mittelpartie,
i

die sich jetzt audi starker verdickte. Auf diesem Bolster saBen in

der Regel zahlreich Archegonien, doch gab es welche, die ganz frei von

Sexualorganen waren ; Haarbildungen konnte ich nie auf ihnen beob-

achten. Gerade das Fehlen dieser letzteren liefi es vornherein trotz

einer gewissen aufieren Ahnlichkeit mit ausgewachsenen apogamen

Hockern nicht als sehr wahrscheinlich erscheinen, dafi wir es hier mit

solchen zu tun hatten, wogegen anch das recht haufige Vorkommen
von Archegonien auf ihnen entschieden gesprochen hatte. . Ein Schnitt

durch soldi einen „zylindrischen Fortsatz" zeigte ihn aus Zellen zu-

sammengesetzt die nur durch etwas geringere Grofie sich von den ge-

wolmlichen Prothallienzellen unterschieden. Der Gehalt an Starke war

vermehrt, Tracheiden nie vorhanden. Uberliefi man diese Prothallien

ihrem Schicksal, so setzten sie das zylindrische Wachstum langsam

fort; noch heute, zwei Jahre nach der Sporenanssaat, besitze ich einige

soldier Prothallien mit zylindrischen Fortsatzen, deren langster b l

/2
mm

lang war und Archegonien tragt. Wurde solch ein Fortsatz zerschnitten

und die Stiicke ausgelegt, so entstanden an ihnen rasch Adventivpro-

thallien mit Antheridien. Die ausgeschliipften Spermatozoiden befruch-

teten entweder ein Archegonium des ^process" oder die Adventivpro-

thallien entwickelten selbst normale Archegonien, die in der Folge be-

fruchtet wurden. Auch unter den Adventivprothallien befanden sich

wieder solche, die spater wie der zylindrische Fortsatze entwickelten

und sich den obigen analog verhielten. Nie aber wurde beobachtet,

1) Lang, An Apogamy and the Development of Sporangia upon Farn-

Prothalli. London 1898.
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dafi solch ein Fortsatz apogam einen Sporophyten erzeugt fcatte. Schon
am dritten Primarblatt zeigten sich die Fiedern charakteristisch fflr

.,laciniatum" ausgebildet, und unter den 30 kultivierten Pflanzen fand
mh in der Folge me eine Riicksehlagsbildung. Bei zwei ausgelegten

Prim&rblattern gelang es, achselstandige Knospen zu erzeugen, unci die

bo entstandenen Pflanzen unterschieden sich nicht von den sexuell ent-

standenen.
i

Von alien untersuchten Athyriumformen vererbt die eben be-

handelte ihre Merkmale am reinsten; Athyrium filix femina var.

laciniatum ist eine echte Varietat.
*

Athyrium filix femina, var. purpureum, Lowe.

Das einzige Merkmal dieser Form ist die rotgefarbte Rhachis.

Eigentiimlicherweise trat diese Rotfarbung im ersten Jahre an keiner aus

Sporen gezogenen Pflanze auf. Auch bei den ersten nacli der tlber-

winterung entstandenen Blattern blieb die Spindel griin, aber vora vierten

bis sechsten Blatt ab trat im zweiten Jahre die Rotfarbung durohgehends

zutage und erhielt sich trotz verschiedener Kulturbedingungen.

Fragen wir uns, woher es kommen mag, daB die Rotfarbung der

Rachis noch nicht bei dem ersten, sondern erst bei den spateren Wedeln

auftritt, so ist die Antwort wohl darin zu suchen, daB der rote Farb-

stoff wahrscheinlich ein Produkt kraftiger Assimilation ist, zu dessen

Erzeugung die ersten Wedel, die ja immer unter ungunstigeren Be-

dingungen ihr Leben Msten, als die spateren, noch nicht die notigen

Stoffe assimiliert haben. Vermutlich gehort der rote Farbstoff in die

Anthocyangruppe; nach Overton's 1
) Ansicht steht ja das Auftreten

von rotem Farbstoff im Zellsaft in enger Beziehung zu dessen Zueker-

gehalt. Nun ist es wohl denkbar, daB die wahrend des ersten Winters

im Rhizoni angehSufte Starke bei beginnender Blattentwicklung im Frfili-

jahr verzuckerfc wird und so zur Rotfarbung der Rachis AnlaB gibt

Immerhin muB die Fahigkeit zur Anthocyanbildung dem Idioptesma

dieser Form eingepragt sein, denn sie trat bei alien Pflanzen in gleicher

Weise auf.

Wir konnen auch hier wieder von einer eclhten Varietat sprechen.

Athyrium filix femina var. Fieldiae Moore.

Die Lowe'sche 2
) Abbildung gibt ein ziemlich getreues Bild der

Fiedern des Wedels, von clem das Aussaafcmaterial stammte- Das

charakteristische Aussehen ist dadurch zustande gekommen, daB sich

J) Overton, Jahrb, f. wissenseh. Botanik 1899, Bd. XXX1IL

2) Lowe 1. c, Bd. II, Fig, 342,
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jeweils die erste obere Seitenfieder zweiter Ordnung zur vollen Grofie

der zugehorigen Seitenfieder erster Ordnung entwickelt hat, wobei

letztere gleichzeitig nach unten gedrangt wurde. Die beiden, nun in

einem rechten Winkel voneinander abstelienclen Fiedern erreichen keine

sehr groBe Lange; selten kommen GroBen uber 3 cm vor, und es ist

immer nur die erste Seitenfieder zweiter Ordnung, die zu solcher

Lange heranwachst; die iibrigen sind im Vergleich zum. normalen

Athyrkmi filix femina verkurzt, etwas verbreitert, die Zahne stumpier

und weniger tief eingeschnitten.

Fig. 43. Athyrhim filix femina var. Fieldiae Moore:
die verschiedenen Ausbilditngsformen des Wedels.

Nur durch eine kleine, zunachst scheinbar recht unbedeutende

Abweichung unterschied sich meine Pflanze von der Lowe'sehen Ab-

bildung. Die Enden mancher Fiedern zeigten namlich eine ganz

scliwache Gabelung, auch der Apex zeigte Ansatze zur Verzweigung.

Bei den aus Sporen gezogenen Pflanzen trat nun eine derartige

Reichhaltigkeit der Veranderung zutage, wie sie nur durch die Ab-

bildung (Fig. 43) gezeigt werden kann. Die samtlichen hier photo-

graphierten Wedel traten jeweils an einem einzigen Stock auf. Da
finden sich nebeneinandor die Merkmale von „multifidumu

,
„corymbi-

ferum", ^cruciatum4
* und „Fieldiae" selbst. einzeln unci in Kombinationen

miteinander. Diese groJBe Variability der Form hangt aber nicht etwa

zusammen mit besonders gunstiger Ernahrung; clafur ist beweisend, dafi

auch auf sterilen FIuBsand gepflanzte Exemplare die gleiche Mannig-

faltigkeit zeigten; auch ist es ohne EinfluB, ob die Pflanzen im Freien

oder im Gewachshause, in dunklem oder hellem Licht kultiviert werden.

AuBere Faktoren sind es also nicht, die diese Organisation beeinflussen,

und die bestmogliche Erklarung clafur scheint mir die zu sein, dafi w
in der Mutterpflanze nicht eine Varietat, sondern einen multiplen

Bastard verschiedener Athyrium-Varietaten vor uns haben.
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Zusammenfassung der Resultate.

1. Cystopteris fragilis f. polyapogama entwickelt Prothallien,

welche die Fahigkeit zur Entwicklung von Sporophyten aus EizeJIen

und auf apogaraen Wege nacheinander, im Einzellfalle sogar nebenein-

ander aufweisen.

2. Die Frage, ob Asplenium germanicum ein Bastard zweier

rezenter Formen sei, ist noch nicht geklart, jedoch wurde durch Kreu-

zung von Asplenium septentrionale (weiblich) unci Asplenium
Ruta.muraria (mannlich) eine Pflanze . erzielt, welche dem Aspleninm

germanicum naher steht, als irgend ein anderer bis jetzt bekannter Farn.

3. Einige Farnformen, von denen es bis heute noch nicht bekannt

war, haben sich als apogam herausgestellt; die verschiedenen, aus Eng-

land stammenden Formen von Athyrium filix femina sind teilweise erb-

lich, teilweise zeigen sie Riickschlagsbildungen; durch ktinstliche Ein-

griffe Gabelungen hervorzurufen, gelang nicht, spontan aufgetretene

sind nicht erblich.

Die Arbeit wurde ausgefuhrt in den Jahren 1907/1909 im KgL

Pflanzenphysiologischen Institut Munch en.

Es sei mir auch an dieser Stelle vergonnt, meinem hochverehrten

Lehrer Herrn Geheimrat Professor Dr. von Goebel, unter dessen

Leitung die vorliegenden Untersuchungen ausgefuhrt wurden, meinen

herzlichsten Dank auszusprechen fur das stete Wohlwollen, das er mir

dabei entgegenbrachte und fur seine immerwahrende Onterstfitzung mit
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Einleitung.

Eine der Hauptsehwierigkeiten, welche sich der phylogenetischen

Betrachtung entgegenstellen , ist bekanntlich die, da£>, selbst wenn es

gelungen ist, die Gestaltungsverhaltnisse in „natiirliche" Reihen anzu-

ordnen, die Entscheidung daruber, ob diese Reihen aufsteigende oder

absteigende sind, oft unsicher bleibt. Die Ansichten daruber wechseln

denn audi: was der eine fur ruckgebildet halt, erscheint dem andern

als primitiv. Es braucht nur erinnert zu werden an Angiospermen

wie die Cupuliferen, Casuarinen und andere.

Bald sind sie auf dem ansteigenden Aste der Kurve phylogene-

tischer Betrachtung, bald auf dem absteigenden.

Besser daran schien man bei den Lebermoosen zu sein.

Hier haben wir bei den „Marchantiales" eine sehr nattirliche Reihe,

deren Anordnung zunachst gegeben ist (lurch die Gestaltung der Sprosse,

welche die Sexualorgane tragen. Bei Marchantia, Preissia u. a. sehen

wir die Antheridien und Archegonien auf Sprossen begrenzten Wachs-

turns in „Stande" vereinigt; dadurch, da£ sich die fertilen Thallusaste

verzweigen, bilden sich bekanntlich die eigentiimlichen „Intioreszenzen",

„Receptacula" oder „Stande" dieser Gattungen. Bei anderen, z. B. Plagio-

chasma (Fig. 1) stehen die Sexualorgane zwar in Gruppen auf besonderen,

der Ruckenseite des Thallus entspringenden „Tragern ifc

. Aber der Scheitel

des Thallus setzt sein vegetatives Wa^chstum fort, er wird nicht in die

Bildung der ..Stande" mit einbezogen. Endlich bei Riccia fehlt auch

die Gruppierung der Sexualorgane in „Stande", sie stehen zerstreut

auf dem Thallus.

3) Ein ZuMl gab Yeranlassung, den friiheren Mmhrniim dieser, oigentlich

abgeschlossenen, XJntersuchungen einen weiteren hinztmifiigen.
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Die Deutung dieser Reihe schien einfach und unzweideutig.

Riccia erschien als primitiv, als Anfang der Reihe, Marchantia als

abgeleitet, als ein Endpunkt. Das war utn so einleuchtender, als

auch das Verhalten der Sporogonien damit iibereinzustimmen schien.

Bei Riccia werden bekanntlich mit Ausnahme der Wandzellen alle

Teilungsprodukte der befruchteten Eizelle zu Sporenmutterzellen. Das

Sporogon hat also weder einen „Fu6" (ein Haustorium) noch Ela-

teren. Bei Corsinia ist ein FuB vorhanden, aus dessen Streckung bei

anderen Formen ein Kapselstiel

X sich ableiten lafit, und auBer den

Sporen bringt die Kapsel sterile

Zellen (Fig. 45, lb), welche zwar noch

nicht als Elateren funktionieren

(wie dies bei den holieren Formen

der Fall ist), aber doch als deren
i

Vorlaufer betrachtet werden konnen.

Also auch die Sporogone schienen

darauf hinzudeuten, daB Riccia am
Anfang, Marchantia und Verwandte

am Schlusse der Reihe stehen.

Anderweitige Deutungsversuche,

einzelner in diese Reihe gehoren-

der Gestaltungsverhaltnisse, glaubte

Leitgeb widerlegt zu haben.

So war Hofmeister l
), welcher,

wie er besonders hervorhebt, nur

sparliches Material untersuchen

konnte, zu der Ansicht gelangt, dafi

die „Stande" der Marchantiaceen

Sprosse seien, selbst dann, wenn sie,

wie die Antheridienstande von Re-

boulia als Polster auf der Thallus-

oberseite auftreten; er flihrt als Grand dalur namentlich an, dafi „ihre

AuBenseite haufig rudimentare Blatter 2
) tragt".

Leitgeb H
) wendet sich zun'achst gegen die Anschauung, daB „alle

Formen der mannlichen wie weiblichen Stande durch Metamorphose eines

Fig. 3. Hagiochasma Aitonia Nees (aus

G o eb e 1 , Organographies Habitusbil cl

einer mannlichen Pflanze, etwa achtmal
vergrOfiert. Auf der Oberseite des Thallus
sind ftinf Antheridienstande. die beiden
jiingsten (vordersten) sind nodi ganz von
den Hullschuppen bedeckt. Am altesten

sieht man deutlich die halbmondformige
Gestalt.

1) Hofmeister, Vergleichende Untersuchungen (1851), pag. 60.

2) So bezeichnete Hofmeister die Ventralschuppen.

3) Leitgeb, Untersuchungen iiber die Lebermoose, VI, pag. 21.
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Zweiges entstanden" seien. Diese (Hofmeister'sche) Deutung sei vollig

willkiirlich fur jene Formen, bei denen der Trager vom Rande entfernt

mitten auf dem Thallus ioseriert 1st. Erne dorsale Aussprossung — und

I

darin wird man ihra wohl allgemein beistimmen — konne hier nicht

f
Yorliegen, da solche bei Lebermoosen iiberhaupt nicht vorkommen. Viel-

mehr sei dann, wenn die Stande wie bei Plagiochasma, Reboulia & usw.

rein dorsal stehen, der SproBscheitel nicbt mit zur Bildung des Standes

verwendet worden. Besonders deutlich sei dies bei Plagiochasma, wo
(wie auch Fig. 1 zeigt) oft mehrere „Stande" hintereinander auf der Thallus-

riickseite stehen.

Er konstruiert also die schon erwahnte aufsteigende Entwick-

lungsreihe, deren niederste Vertreter die Riccien mit dorsal auf unbe-

grenzt wachsenden Thallusasten stehenden Sexualorganen sind. Dann
sammeln sich die letzteren Gruppen (Corsinia, Plagiochasma), auf einer

hoheren Stufe wird das Scheitelwachstum sistiert, und schliefflch treten

Verzweigungssysteme auf, wie die bekannten „Schirme" vieler Marchan-

tiaceen; z. B. Marchantia and Preissia, wahrend bei Sauteria, Fim-

briaria, Duvalia, Grimaldia, Reboulia das weibliche Receptaculum ebenso

wie bei Plagiochasma und Clevea das Produkt einer dorsalen Wuche-
ning unmittelbar hinter dem Scheitelrand sei; der Scheitel selbst aber

nicht in die Bildung des Receptaculum einbezogen werde und unter

TJmstanden (z. B. bei Reboulia) seine vegetative Tatigkeit wieder auf-

nehmen konne.

Ganz einfach liegen freilich die Sachen auch bei dieser Deutung

nicht. Im 4. Heft seiner Untersuchungen uber die Lebermoose sagt

Leitgeb (p. 75) bei Sauteria und Peltolepis entspringe der gemein-

same Fruclitstiel immer aus einer Laubbucht,, sei also ausnahmslos die

unmittelbare Fortsetzung der Sprofiachse und zeige daher auch immer

eine (oder zwei) Ventralfurchen; spater aber (p. 76) fiihrt er an, daB es

bei anderen Marchantiaceen, z. B. Fimbriaria (auch bei Sauteria hier und

da) vorkomme, da6 mitten auf dem Thallus sterile Fruchtboden gefunden

werden . . . „Wir sehen aus dieser monstrosen Bildung, dafi die Anlage

des Fruchtbodens auch bei Sauteria alpina ganz unabhangig vom Scheitel

erfolgt, also auch hier als dorsale Wucherung aufzufassen und somit die

Einbeziehung des Scheitels erst ein spaterer Vorgang ist."

Diese Auffassung ist aber nur dann moglich, wenn es sich bei

diesen dorsalen Standen urn verkummerte Bildungen handelt, welche

es nicht zu einer Verzweigung bringen. Wo eine solche eintritt, ist

dies nattirlich nur unter Einbeziehung des Scheitels mdglich. Wir

werden nun sehen, daB solche Falle tatsfichlich vorkommen.
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Aber audi abgesehen davon stehen der Leitgeb'schen Deutung

von vornherein zwei Schwierigkeiten entgegen.

Einerseits wiirden bei Forraen wie Grimaldia und Reboulia die

mannlichen und weiblichen „Stande" einen verschiedenen „morpho-

logischen Wert" Iiaben. Die Antheridienstande waren namlich dorsale

Thalluswucherungen, die Arehegonienstande dagegen sind Mar zweifellos

Verzweigungssysteme. Bei Marchantia, Preissia und anderen dagegen

stimmen die Antheridien- und die Arehegonienstande miteinander iiberein.

Eine solclie Versehiedenheit innerhalb einer natiirlichen Reihe ist urn so

unwahrscheinlicher, als, wie spater ausgefuhrt werden soil, aucb bei alien

anderen Lebermoosen die Trager der beiderlei Sexualorgane homologe

Gebilde sind.

Andererseits mufiten bei den dorsalen Standen, z. B. Plagio-

chasma, die Schuppen eine ahdere Bedeutung haben als an denen,

welche Verzweigungssysteme darstellen. Bei den letzteren sind die

Schuppen niehts anderes als die auf der Thallusunterseite an den

vegetatiyen Sprossen auftretenden Ventralschuppen. Hofmeister

bezeichnete diese als Blatter, und das Auftreten dieser „Blatter" aueh

an den dorsalen Standen war fiir ihn offenbar der Hauptgrund, auch

letztere als ,,Sprosse" za bezeichnen. Freilich konnte man nacli den

in der Literatur vorhandenen Abbildungen glauben, da£> solche Schuppen

auch auf dem der Oberseite entsprechenden Teile der Stiele, z. B. von

Marehantia-Standen vorkommen. In diesem

l0B^m:mm/
:)

Falle wiirden also selbst bier die Schuppen

Y als dorsale Neubildungen auftreten, wie

sie an sterilen Sprossen yon Marchantieen

sich sonst nie finden.

Die Untersuchung einiger Marchantia-

Arten mit schuppenbesetztem Stiel ergab

Fig. 2. Marctotia foliacea.
aber

>
da6 (liese Ansicllt nicht Zutrifft

>
die

Qnersehnitt durch den Stiel Schuppen vielmehr der Thallusunterseite
einer weiblichen „Infloreszenz". an <?ehdren l

)
Die Oberseite schraffiert, auf ® '*

der -Unterseite zahlreiche Querschnitte (lurch den Stiel lassen
B
S^Jl£nlSS*t

i
die 0be, "

seite
'

weldie der Thallusoberseite

zugekehrt ist, an ihrem Bau wenigstens im

oberen Teil des Stieles leieht erkennen (Fig. 2), denn dort sind Luft-

kammern mit Atemoffnungen ausgebildet. Dieser Teil ist abgeflacht und

l) Bachs (liber ortbotrope und plagiotrope Pflanzenteile, Ges. Abhandlungen,
II, pag. 1008) hezeielmet die Trager als durch Einrollung fast „radiar", und meint

pag. 102(3 „di0 dfmnen Stiele der Fruchttrager sind ja annahernd etwas Ahnliehes,
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tragt keine Schuppen. Diese gehoren vielmehr zweifellos der Stielunter-

seite an und sind den Ventralschuppen der Thallusunterseite homolog.
Dabei ist es fur unsere Betrachtung ohne Bedeutung, ob man den ganzen
konvexen Tell des Stieles (mit Ausnahme der abgeflachten Seite) als

Unterseite betrachten oder annehmen will, daJ3 in ihm sich aufier den
zwei Rhizoiden fiihrenden Rinnen noch weitere gebildet haben, in denen
nur Ventralschuppen sich befinden.

In diesem Falle also sind die Schuppen Ventralschuppen, und
dasselbe gilt auch fur Falle wie Plagiochasma, wenn man nicht an-

nehmen will, da£ hier eine Umkehrung der Dorsiventralitat stattgefunden

habe, wie sie bei den Marchantiaceen sonst nicht bekannt ist. Be-

kanntlich ist die Dorsiventralitat hier, sobald sie einmal aufgetreten ist,

eine „inharenteu , man kann durch Umkehrung weder die Bildung von

Schuppen noch die von Rhizoiden auf der Thallusoberseite hervorrufen.

Nun gelingt allerdings der Pflanze in manchen Fallen eine Um-
kehrung der Dorsiventralitat, welche wir mit kunstlichen Mitteln bis jetzt

nicht haben erreichen konnen 1
), aber immerhin wird man einen solchen

Vorgang bei den Marchantiaceen zunachst nicht fur wahrscheinlich

halten. Die andere Alternative konnte annehmen, die Schuppen auf

der Oberseite seien aus einer Verbreiterung von haarahnlichen An-

hangseln entstanden, wie sie sich z. B. auf der Oberseite des Thallus

mancher Riecien und in den Schleimpapillen der Brutknospenbehalter

von Marchantia vorfinden.

Eine solche Annahme ware aber nur berechtigt, wenn die andere,

viel naher liegende sich als unhaltbar erweisen sollte.

Trotz dieser Schwierigkeit hat die Leitgeb'sche Theorie, dafi die

Reihe Riceia-Corsinia-Plagiochasma eine aufsteigende sei, in welcher

sich eine immer friihzeitiger eintretende Einbeziehung des Seheitels

wie ein zusammengerollter Thallus; freilich so, dafl dabei noch deutlich die eine

Langshalfte als Unterseite, die andere als Oberseite erscheint". Kaeh dem im

Texte oben Mitgeteilten ist vielmehr der Stiel deutlich dorsiventral mit fiber-

wiegender Entwicklung der Stiekmterseite, eine „EinrolIung" findet nicht statt

Die Sachs'sche Anschauung war wohl beeinfluBt von seiner allgemeinen Anffassung

betreffs der Beziehungen zwischen der Struktur und der Richtung der Pflanzen-

organe, Anschauungen, welche in der Form, die sie damals erhielten, wohl nicht

baltbar sind. Dorsiventrale Pflanzenteile sind so geworden, weil sie plagiptrop

sind, nicht umgekehrt (vgl. Organographie, pag. 56) und konnen, wie gerade

die Trager der Marchantiaceen-Stiele zeigen, auch orthotrop werden.

1) So bei Selaginella, vgl. Goebel, Sporangien, Sporenverbreitung mid

Blutenbildung bei Selaginella. Flora, Bd. 88 (1903), pag. 225.
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in die Bildung der „Stande" naehweisen lasse, allgemeine Zustimmung

gefunden; sie wird als die einzige zu Recht bestehende vorgetragen.

Erst neuerdings sind von einzelnen Autoren (aber aus anderen

Griinden), Zweifel an der primitiven Stellung der Riccien geauBert

worden.

Indes ist die Leitgeb'sche Theorie meiner Ansicht nacli nichts

weniger als sicher begriindet.

Dieser Widerspruch griindet sich auf die Untersuchung einer

merkwurdigen Marchantiacee, welche ernes der seltenen Beispiele eines

„connecting link" darbietet.

Diese Form kam zufallig zu meiner Kenntnis. Der Munchener

botanisclie Garten erhielt vor zwei Jahren durch das deutsche Konsulat

in Kanton eine Theepflanze mit Erde.

Die Theepflanze kam leider tot an, ich lieJB aber die Erde feucht

halten, um etwa darin enthaltene Keime zur Entwicklung zu bringen.

Es bildete sich auch nach einiger Zeit eine iippige Vegetation

von Moosen (Physcomitrium u. a,), auch Fame, (Lygodium, Aspidium),

ferner eine Oxalis u. a. traten auf. Namentlieh Helen mir aber einige

Pellia-ahnliche Lebermoose auf. Es gelang aus dem anfangs sehr

sparlichen Material auf Lehm, welcher mit Glasglocken bedeckt war,

allmahlich eine Anzahl iippiger Kulturen heranzuziehen. AuBerdem

wurde die Zahl der Pflanzen durch Sporenaussaat vermehrt, so daB

schlieBlich ausreicbendes Untersuchungsmaterial vorlag. Die genauere

Untersuchung fuhrte mich zu dem Resultat, daB hier eine Marchantiacee

vorJiegt, welche mit der von Griffith vor langer Zeit beschriebenen,

seither ganzlich verschollenen Gattung Monoselenium identisch oder ihr

doch naho verwandt ist. Um diese Behauptung zu stutzen ist es not-

wendig, zimachst auf Griffith's Angaben naher einzugehen.

2. Eine verschollene Lebermoosgattung.

In dem nach Griffith's Tode herausgegebenen „Notulae ad plan-

tas asiaticas" *) wird im II. Teil Monoselenium beschrieben, Der Freund-

lichkeit von Colonel Dr. Prain verdanke ich eine Abschrift der in Kew
befindlichen handschriftlichen Bemerkungen von Griffith, welche im

folgenden wiedergegeben sei. Der Name wird erklart „nomen ob pe-

dunculum unisulcatum".

Die Beschreibung in Griffith's Manuskript lautet:

1) Posthumous papers. Notulae ad plantas asiaticas, Part II (184=9), pag. 341.
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„No. 2. Monosolenium. — Iconogr. Assam, t. 39, t 2.

Aggregata, caespites densos informes formans. Frondes depressae,

amoene virescentes, tenerae, membranaceae, spathulatae, simplices vel

divisae, subrepandae, apice bilobae, infra radicantes praesertim seeus

venam unicam centralem crassam purpurascentem. Anatomia cellulosa,

cellulis 1
) laxis rotundatis oblongisve, paginae inferioris in radiculas

saepe elongatis. Cuticula 2
)
prorsus nulla. Badiculae longae, simplices

saepe undulatae, hyalinae, teniores vacuae granulas numerosas conti-

nentes, his receptaculi intra involucra ortis et in pedunculi sulcum de-

currentibus. Receptaculum peltatum, breviter pedunculatum, lobatum,

supra concavum et punctis 3
) multis albis opacis notatum, marginibus

erectis unclulatis inflexis- infra plicato-.convexum. Peduneulus linealis,

supra vel postice sulcatus, sulco radicuhs receptaculi foventes. Thecae

globosae, tot quot lobi receptaculi et iis alternantes, brevissime stipitatae

sitae (et reconditae) in fundo cavitatis e duplicatione frondis ortae, extror-

sum hiantes, oris margine supero truncato, stylo theca duplo breviore

apice dilatato, medio spacelato coronata, e membrana cellulosa.

Theca interna membranacea, tenuissima, e cellulis iineari-angulatis,

cell u Iarum vestigiis hinc illinc adhaerentibus. Sporula junior fluido

mucilaginoso immersa, filis irregularibus grumosis immixta, constantia

e cellulis ovatis massam grumosam continentibus.

Involucrum e duplicatura frondis ortum — supra planum, infra

plicato-convexum — extrorsum hians oris margine supero truncato. In

receptaculi pagina inferiore insidentes vidi corpora bina approximata

theciformia, e cellulis irregularibus superimpositis singulis seriebus.

Juncturis seriei elevatis et plicam quasi referentibus. apice planiusculo

e cellulis radiantibus, his disci minimis obovatis. Dehiscunt lapsu hujus

membranae tumque theca apice multidentata. Cellularum serie quaque

cellulam unicam fibre spiral! donatam referente — Nuda tantum vidi.

Legit Wallichius primo in agris arenosis Cheikwar cum Anthero-

ceroti arctissime mixtum. Postremum reperi in sylvis Theae in humidis

copiose vigentem,

Sporula maturiora e nucleo 3-nato rarius 4-nato grumoso in cellula

content mixta cum cellularum vestigiis quam maxime irregularibus.

1) Yenae cellulis elongatis densis.

2) Unter Cuticula verstand Griffith die Epidermis (cfr. a. a. 0. pag. 324),

er teilt die Marchantiaceen ein in „Cuticulosae und Ecuticulosae", zu letzteren ge-

hort Monoselenium (G.).

H) Punctis e presentia reeeptaculorum fluid! mucilaginosL

Flora, Bd. 101.
4
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Flos masculus epiphyllus in nervo sessilis et Infra flor. foemineum

earnoso-rotundat. depressus, superficie papillosus. Antherae celllulosae

nucleum grumosum continentes in excavationibus lloris reconditae.

Gemmae nullae.

Flores foeminei an solitarii.

Als besonders charakteristisch sei aus dieser Beschreibung hervor-

gehoben

:

1. Monosolenium ist eine Marchantiacee mit einem sehr einfachen

Thallusbau, ohne Luftkammern, die Farbe des Thallus wird spater oft

dunkelrot.

2. Sie besitzt eine monoecische Verteilung der Trager der Sexual-

ofgane. Die mannlichen stehen hinter den weiblichen, erstere stehen

ohne Stiel auf der Thallusmitte, letztere sind kurz gestielt Der Stiel

hat auf dem'Querschnitt eine Furche, der Hut ist oben vertieft, gelappt

und mit weiBen Punkten besetzi —
Auf andere Merkmale wird spater einzugehen sein, zunachst sei

die Pfianze selbst beschrieben. £s sei nur noch erwahnt, daB ge-

trocknete Exemplare der Griffith 'schen Pflanze weder in Kew noch

(nach freundlicher Mitteilung von Capt. Gage) in Kalkutta vorhanden

sind. Auch in anderen Herbarien habe ich vergeblich darnach gesucht

3, Beschreibung der Pflanze aus Kanton.

Es wurde oben schon bemerkt, daB ihr Habitus (auch durch die

hellgrtae Farbung) an den der Pellia-Arten eriimert Nur ist der

Thallus diinn und durchscheinend, so da£ man von oben den Verlauf

der der Thallusunterseite angeschmiegten Zapfchenrhizoiden erkennen

kann. Diese konnen auf den ersten Blick den Anschein erwecken, als

ob hier eine rudimantare Felderung vorkEme, wie sie bei Dumortiera

auftritt. tndes ist eine solche, wie wir sehen werden, fiberhaupt nicht

vorhanden.

Namentlich an trocken gehaltenen Kulturen sieht man dem Thallus

nahe den Randern nicht selten kleine weiBe Korper aufliegen. Die

naheliegende Annahme, sie mochten aus Calciumcarbonat bestehen, be-

statigte sich nicht Wahrscheinlich entstammen sie den Schleimpapillen

der Ventralschuppen, welche am Vegetationspimkt nach der Thallus-
A-

oberseite ubergreifen.

AuBerdem ist der Thallus (ebenso wie das weibliche Receptaculum),

mit zahlreichen weiBen Punkten versehen. Diese sind aber nicht durch

die Schleimzellen bedingt (wie Griffith annahm), sondern durch die

Olzellen, welche bei auffallendem Lichte hell, bei durchfallendem dunkel
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erscheinen. Da die Olzellen seit Stahls Untersuchungen wohl mit
Recht als Schutzmittel des Thallus gegen TierfraB betrachtet werden,
sei erwahnt, daB sie bei Monosolenium— wenigstens unter den hiesigen

Verhaltnissen — nur einen ungeniigenden Schutz darbieten,

Meine Kulturen waren nicht selten bos zerfressen. Namentlich

waren die Spitzen der Thallusaste abgenagt. Vielleicht leiden sie des-

halb mehr, weil hier die Olzellen noch nicht ganz fertig sind, unci das

Gewebe besonders zart ist.

Wenn man die Topfe ganz unter Wasser taucht, kommt der

Schuldige — eine kleine Nacktschnecke — zum Vorschein und kann

dann vertilgt werden. Moglich, daB im Vaterland der Pflanzen solclie

Nacktschnecken entweder nicht vorkommen, oder andere Pflanzen vor-

finden, die ihnen mehr zusagen als Monoselenium, auf welches sie in

den Reinkulturen der Topfe allein angewiesen waren. Auch Monoclea

leidet tibrigens in unseren Kulturen stark von SchneckenfraB, wahrend

Marchantia, Corsinia u. a. meist ganz verschont bleiben.

Ubrigens erholten sich nach Totung der Schnecken die Mono-

seleniumkulturen rasch. Sie trieben unterhalb der zerstorten Scheitel

ventrale Sprosse aus, welche in verhaltnismaBig kurzer Zeit auf dem
lehmigen Boden kraftig heranwuchsen.

Obwohl der Nachweis, daB es sich um Monoselenium handelt,

erst spater geffihrt werden kann, sei doch die Pflanze jetzt schon so

bezeichnet. Monoselenium ist eines der raschwiichsigsten Lebermoose,

welche ich kenne. Die kleinen Thallusstucke, die ich urspriinglich ge~

funden hatte, ergaben in einigen Wochen eine aus reich verzweigten

groBen Pflanzen bestehende Kultur. Auch die Keimung erfolgt sehr

rasch: am 18. Marz ausgesate Sporen hatten am 27. April schon einen

mit blofiem Auge sichtbaren, meist schon gegabelten Thallus entwiekelt

Diese Raschwtichsigkeit wird mit bedingt durch die hygrophile Aiis-

bildung des diinnen Thallus, wir finden sie ja namentlich auch bei

Wasserpflanzen,

Was die GroBenverhaltnisse anbelangt, so sei erwahnt, dafi der

Thallus eine Breite von etwa 0,6 cm, eine Lange von fiber 4 cm inifit

und sich wiederholt gabelt (Fig. 8), selbstverstandlich sind die GroBen-

verhaltnisse je nach der Ernfihrung schwankend.

Die Farbe ist gewohnlich das eigentiimlich helle Grin (laete

viridis der Systematiker) wie es fur Pellia und Moerkia unter den thallus-

losen Lebermoosen charakteristisch ist Doch fanden sich auch, namentlich

bei Pflanzen, welche dem Rande der Tonschalen angeschmiegt wuchsen,

solche, welche das dunklere Grim aufweisen, welches fur die meisten

4*
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Aneura-Arten bezeichnend ist. An alteren Thallustrieben findet sich

erne dunkelrote Farbung, welche gewohnlich zunachst auf die Mittel-

region des Thallus beschrankt ist, sich aber auch waiter seitlich —
schlieBlich auf die ganze Thallusbreite —— erstrecken kann. Sie beruht,

wie bei anderen derartigen Fallen, auf einer Farbstoffeinlagerung in die

Zellenmembranen hauptsachlich der Thallusunterseite, aber auch im

oberen Teil kann spater dieselbe Farbung auftreten und sogar die

Zellenwand der Rhizoiden 1
)
(meist die der Zapfchenrhizoiden) zeigt sich

oft sehon violettrot gefarbt, wahrend sie normal farblos sind.

Yentralsprosse wurden an unver-

letzten Pflanzen nicht beobachtet. DaB

aber die Fahigkeit solche zu bilden

vorhanden ist, zeigt nicht nur die

oben angefuhrte Beobachtung an

Pflanzen, welche ihren Scheitel ver-

loren batten, sondern auch die, daS

Ventralsprosse an Pflanzen, deren

weibliche Stande keine Embryonen

gebildet hatten, in oft erstaunlicher

Fiille auftreten. Sie bilden sich hier

meist in Mehrzahl (bis iiinf) dicht

zusammen, so dafi sie teilweise aus

gemeinsamer Basis zu entspringen

scheinen. Diese Sprosse gehen in

ihrem Scheitel rasch zur Bildung von

„Standen" (iber, meist sind es weib-

liche, seltener mannliche, auf welche

M.M
Fig. 3. Schnitfc durch einen Thallus,

auf welchem ein Anthericlienstand (rf)

und ein Archegonienstand (J) sich

befinden. An der Unterseite sind

zwei Ventralsprosse (A A) entstanden,
welche sofort zur Bildung weiblicher
Stande geschritten sind (schwach ver-

grofiert).

dann meist sofort ein weiblicher folgt. Auf die „androgynen" Stande

wird unten zuriickzukommen sein. Der kurze vegetative Teil dieser

Ventralsprosse ist vielfach etwas abnorm gestaltet, der Fliigel fehlt zum
Teil, namentlich unten, die Basis erscheint dann stielartig 2

), ist stellen-

weise einseitig entwickelt oder in einzelne Lappen geteilt

DaB diese Ventralsprosse so rasch zur Bildung von Sexualorganen

tibergehen, erinnert an die Erscheinung, daB auch bei Adentivsprossen,

welche aus Blattern bltihender Pflanzen entstehen, in manchen Fallen

1) Bekanntlich finden sich gefarbte Rhizoiden normal bei einigen Junger-

maniaceen, z. B. Fossombronia-Arten.

2) Derartige Stande konnen leicht Anlafl zu der irrigen Annahme geben, als

ob Monoselenium zu den Marchantiaceen gehore, -welche gestielte Stande besitzen.
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die Blutenbildung rascher eintritt, als an den anderen Blattern ent-

stammenden. Die eigentQmliche VentralsproBbildung an den mannlichen

Standen wird unten zu schildern sein. Als Veranlassung der reichlichen

VentralsprojBbildung diirfen wir wohl die Anhaufung von Keservestoffen

in den zur Fruktifikation schreitenden Thallusasten betrachten, Finden

diese Baustoffe keine Verwendung bei der Embryobildung, so tritt

VentralsprojBbildung ein, welche an besonders gut ausgestatteten Standen

auch trotz der Bildung von Embryonen eintreten kann.

Der anatomische Ban x
) des Thallus ist ein fiir eine Marchantiacee

sehr einfacher. Vor allem fehlt die Luftkammerschicht v oil-

stand ig. Sie wird auch am Scheitel nicht angelegt 2
). Es erinnert

dies sofort an das freilich mit dem angefuhrten nicht ganz liberein-

stimmende Verhalten von Dumortiera. Indes sollen die Beziehungen

zu dieser Gattung erst spater erortert werden. Ein Querschnitt (lurch

Fig. 4. I. Querschnitt
durch einen Thallus
(schwach vergr.) nach
Behandlung mit Jodjod-
kalium. Die starke-
speichemden Z ellen

schraffiert. II. (starker
vergr.) Querschnitt clurch

den Thallusfliigel.

I.

den Thallus zeigt, daB die Chlorophyllkorper in der obersten und

untersten Zellschicht des Thallus vorzugsweise vorhanden sind. Die

mittlere Partie des Thallus. dient einerseits der Stoffspeicherung, anderer-

seits der Stoffleitung. Behandelt mm emeu QuersGhnitt durch einen

alteren Thallusteil mit Jod-Jodkalium (Fig. 4, /), so tritt das Vorhanden-

sein von Reservestarke (in grofien zusammengesetzten Kornem) auf*

fallend hervor. Nur eine zentrale Partie des Thallus flhrt, wie Fig, 4, /
zeigt, keine Starke. Es ist dies das durch engere, langgestreckte Zellen

1) Von diesem soil nur das fiir Monoselenium Charakteristische hervor-

gehoben werden. Die so oft beschriebene Marehantiaceenanatomie hier nochmals

anznfiihren liegt kein Grand vor.

2) Der Satz „Yentralschuppen?
Luftkammerschicht, Assimilationsgewebe und

AtemSffnungen fehlen keiner zu den Marehantiaeeen gehorigen Pflanze vollstandig"

(Ernst, „Untersuelmngen iiber Entwicklung . . . Ton Dumortiera", Ann, dn jardin

botanique de Bnitenzorg, II. Ser., Tome ¥11, pag. 154) hat also keine Gultigkeit

roehr. Monoselenium ist eine unzweifelhafte Marchantiacee, hat aber keine Spur

von Luftkammerschicht, Assimilationsgewebe und Atemoffnungen,
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ausgezeichnete Leitungsgewebe. Der dickere mittlere Thallusteil, welcher

nach einigen Zahlungen etwa 11 Zellen von oben nach unten aufweist

die Zahl mag aber, je nach den Ernahrungsverhaltnissen, etwas

schwanken —
,

geht ganz allmahlich in die Fltigel liber, welclie auf

einer ziemlich grofien Strecke nur aus drei Zellschichten bestehen, dann,

wie Fig. 4, II zeigt, in zwei und schliefilich am Rande in eine Zell-

schicht iibergehen. Eine so starke Verdunnung der Thallusfltigei, die

ja auch ihre Durchsichtigkeit erklart, ist bei den untersuchten Du-

mortiera-Arten nicht vorhanden, sie bedingt ja auch das „durchscheinende"

Aussehen des Thallus. AuBer den erwahnten Assimilations-, Speicher- und

Leitungszellen finden sich im Thallus noch zablreiche Schleimzellen und

Olzellen. Beide sind gewohnlich vereinzelt zwischen die iibrigen Zellen

eingestreut, die Schleimzellen fanden sich nie in der aufieren Zellage

des Thallus, wahrend die Olzellen auch hier auftreten konnen; sie

fehlen selbst der „Calyptra" der Sporogonien nicht.

Die Schleimzellen sind besonders charakteristisch und namentlich

auch deshalb von Interesse, weil sie der Gattung Dumortiera nach

den vorliegenden Untersuchungen ganz fehlen 1
). Der Schleim liegt

der Zellmembran als dicker Belag auf. Die Zahl der Schleimzellen

ist eine betrachtiiche.

Auf der Unterseite des Thallus befinden sich die Ventralschuppen

und die Rhizoiden.

Erstere sind in der Mittelregion des Thallus in groBer Zahl vor-

handen. Auf dem Querschnitt des Thallus erscheinen sie nur als niedere

Leisten. Obwohl sie von zarter Textur und schmal sind (vgl. den

Flachenschnitt Fig. 5, in welchem die Ventralschuppen meist quer ge-

troffen sind), schtitzen sie den Vegetationspunkt, fiber den sie sich

ohne Ausbildung eines besonderen „Spitzenanhangsels" — herbiegen,

doch in ausgiebiger Weise. Namentlich auch dadurch, da6 der Vege-

tationspunkt durch sie mit einer Schleimkappe bedeckt wird. Der
Schleim wird abgesondert von zahlreichen am Rande, teilweise auch in

der Nahe des Randes auf der Flache der Schuppen stehenden Schleim-

papillen. An Keimpflanzen sind die Schuppen im Grande nichts anderes

als Schleimpapillen, deren Basalzellen sich zu einer kleinen Zellflache

entwickelt (Fig. 39, II, III). An alteren Pflanzen sind die Zellen der

Schuppen chlorophyllhaltig , was wohl mit der Durchsichtigkeit des

Thallus zusammenhangt Starke ist in den Zellen der den Scheitel be-

1) Vgl. Ernst, Untersuchungen liber Entwicklung, Ban und Verteilung der

Infloreszenzen von Dumortiera. Annates du jardin botanique de Buitenzorg, II. Se>.,

Tome VII, 1908.
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deckenden Schuppen vorhanden. Sie liefert wohl auch das Material fur

die Schleimbildung. Nicht chlorophyllhaltig sind die Schleimpapillen mid
die in den Schuppen befindlichen Olzellen 1

).

Auch die Seitenteile des Monoseleniumthallus besitzen Schuppen,

aber in geringerer Zahl und GrSBe (vgl. Fig. 6, 1).

Wie bei andereu Marchantiaceen konnen auch bei Monoselenium
aus den Schuppen Zapfchenrhizoiden entspringen. Die meisten aber ent~

stehen direkt an der Unterseite des Thallus und verlaufen dem Thallus

angeschmiegt nach der Mittelrippe hin, wo sie sich zu einem Strange

vereinigen. Sie erreichen erne Lange von tiber 2 cm, und sind von

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 5. Optisclier Flachenschnitt durch die Scheitel-

bucht eines Thallus* Zahlreiche quergetroffene Ven-
tralschuppen (welche sich. tiber den Vegetationspunkt

herlegen) sichtbar. Yergr.

Fig. 6. Starker vergro&ert als Fig, 5. I Flachen-
standige Schuppe der Thallusunterseite. Aus der
(in der Figur nach oben gekehrten) Basis entspringen

Zapfchenrhizoiden. IL tjber den Vegetationspunkt heruberragendes Stuck einer

Ventraischuppe. Die Chlorophyll korper sind schematiseh angedeuiet, die Olzellen

durch Schraffierung ihres Olkorpers. Die hellen Zellen am Rande sind Schleimpapillen.

variablem Durchmesser. In manchen sind die zapfchenfdrmigen Wand-

verdickungen ganz klein, punktformig in anderen starker entwickelt. Sie

erreichen aber nie die starke Ausbildung, wie sie z. B. bei Marchantia

sich findet. Die glatten Rhizoiden dringen meist direkt in den Boden em,

Trotz seines hygrophilen Banes hat also Monoselenium ein rechf

ausgiebiges Rhizoidensystem, dessen Vorhandensein mit das fippige und

rasche Wachstum der Pflanze bedingen diirfte. AuBerdem erfordert

ein so leicht gebauter Thallus ein Verhaltnis zu der viel „solideren"

1) Bei Dumortiera sind nach Ernst die Zellen der Venfralfichuppen ohne

Chlorophyll (a. a. 0. pag. 108). Indes ist solches bei diinnen Thallu&zweigen von

D. hirsuta vorhanden.
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Konstruktion ernes Marchantiathallus naturlich auch weniger Baumaterial

und kann deshalb rascher. aufgebaut werden.

Die Trager der Sexualorgane.

Monoselenium hat mannliehe und weibliche „Stande" in monoe-

cischer Verteilung. Und zwar stehen die mannlichen Stande hinter den

Fig. 7. Thallus rait Antheridienstand (m) und Arehegonienstand (TV). Letzterer

ist unbefruehtet geblieben, Es hat sich eiti VentralsproR (v) entwickelt, weicher
einen neuen Arehegonienstand hervorgebracht bat. Vergr,

weiblichen auf der Riickenseite des

Thallus, entweder unmittelbar (Fig. 7)

(und zwar meist so dicht, daB viel-

fach der dem mannlichen Stand an-

liegende Teil des weiblichen in seinem

Wachstum gehemmt wird) oder durch

ein Thallusstuck yon ihnen getrennt

(Fig. 9), wenn sich der Thallus vor

dem mannlichen Standpunkt gabelt,

kommt das in Fig. 8 wiedergegebene

Bild zustande, da£ ein mannlicher

Stand hinter zwei weiblichen steht;

seltener finden sich zwei unmittelbar

nebeneinander stehende Antheridien-

stande. Die weiblichen Stande bilden

gewohnlich den AbschluB eines Thalluszweiges, doch konnen auch sie

dorsal am Thallus auftreten.

Die mannlichen Stande sind bedeutend kleiner (etwa 2 mm im

Durchmesser) als die weiblichen (welche einen Durchmesser von 7 mm

Fig. 8. Thallus mit einem dorsalen

Antheridienstand {<$) und zwei termi-
nalen Arehegonstanden

(J). Vergr.
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erreichen konnen) imd mit zitzenformigen Hervorragungen 1
) becleckt,

welche die Mundungsstellen der Gruben Widen, in welche die Anthe-

ridien versenkt sind. Die Antheridienstande sind anfangs sitzend,

spater zuweilen ganz kurz gestielt, wobei der stielartige Teil ausgebaucht

zu sein pflegt, etwa wie der Stiel eines Boletushutes.

Zuweilen findet sich auf der Thallusoberseite eine langgestreckte

zur Anheftung des Antheridienstandes hin verlaufendeErhebiing (Fig, 9 st\

welche ganz so aussieht, als ob der Stiel des Antheridienstandes mit

der Thallusoberseite ver-

wachsen ware. Ich er-

wahne diese Erscheinung,

weil unten gezeigt werden

soil, daB der Stiel der An-

theridienstande in der

Marchantiaceen-Reihe eine

so starke Riickbildung er-

fahrt, daB er schliefilich

ganz verschwindet. Dies

ist auch bei Monoselenium

der Fall. Gelegentlich aber

treten Falle auf, ,wie die

erwahnten, in welchen es

noch sozusagen zum Ver-

suche einer Stielbildung

kommt. Ubrigens fehlt

dem Stiele in diesem Falle

Furchen- und Rhizoid-

bildung.

Ehe auf die Beschrei-

bung der Bute naher ein-

gegangen wird, sei noch

erwahnt, daB gelegentlich auch androgyne Hiite vorkommen, und

zwar solche, welche in ihrem vorderen Telle Archegonien, in ihrem

hinteren Antheridien trugen (Fig. 10). Solche androgyne Stande sind

bei Preissia und Dumortiera schon langer bekannt, und neuerdings von

Ernst eingehend untersucht werden.

Besonders eigentiimlich ist zuweilen die Geschlechtsverteilung in

den an Adventivsprossen entstandenen weiblichen Standen. Hier fanden

1) Ihre Gr56e ist indes sehr versehieden, bei manchen Antheridienstanden

treten sie kaum hervor.

Fig. 9- Thallus mit Antheridien- und Archegonien-

stand, beide durch ein Thallusstiick von einander

getrennt. Der Antheridienstand sitzt einer mit

dem Thallus versehmolzenen stielfdrmigen Er-

hebung (st) an. Rechts unten ist der Thallus

unterhalb des Antheridienstandes im Qnerschnitt

dargestellt.



58 K. Goebel,

sich namlich mehrmals Antheridien in den Archegpniengruppen (Fig.il).

Die Antheridien stehen dann ebenso wie die Archegonien frei auf der

Thallusoberseite. Ob sie zur Reife gelangen, vermag ich nicht zu sagen,

da ich in diesen Standen keine ganz* reifen Antheridien antraf; in

manchen Fallen starben sie jedenfalls vor der Eeife ab. Indes liegt

auch kein Grund vor anzunehmen, daB dies stets eintreten werde. Wer
der Pflanze „Zielstrebig-

keit" zuschreibt, wird dann

vielleicht in diesen einge-

sprengten Antheridien ein

Auskunftsmittel erblicken,

um die Befruchtung auch

an diesen, sonst ja meist

rein weiblichen Standen

zu ermoglichen. Bei der

Seltenheit der Erscheinung

ist aber das Mittel jeden-

falls kein sehr wirksames.

Ahnliches wird spater von

Corsinia zu berichten sein.

Bau und Entwicklung der

Stande bedtirfen einer genaueren

Schilderung, da sie nicht nur

fur die Gattungscharakteristik

sehr wiehtig, sondern auch fiir

die oben erwahnte Frage nach

der Gesamtauffassung der Mar-

chantiaceen von ausschlaggeben-

der Bedeutung sind. •

Fig. 10. Langsschnitt durch einen androgynen
Stand. H unterer Teil der Hfille, welche spater

die Archegonien umgibt.

Fig. 11. Ai'chegoniengruppe eines weib-
lichen Standes von unten. Links befindet

sich in dieser Grappe ein Autheridium.
AnBerdem sind 10 Archegonien darin (eins

ist nicht sichtbar). Ju der untere, Jo der
obere Teil der Hiille,

Antheridien stande.

Die erste Andeutung der

Bildung von Sexualorganen war

in meinen Kulturen, welche den

Sommer tiber steril iippig weiter gewachsen waren, in der ersten Halfte

des Oktober sichtbar. Man kann aus dem Verhalten in der Kultur

selbstverstandlich keinen sicheren SchluS auf das an den naturlichen

Standorten Ziehen. Immerhin aber erscheint es wahrscheinlich, daB auch

an diesen die Entwicklung der Sexualorgane periodisch erfolgt, etwa

im Oktober beginnt und die Sporenreife einige Monate darauf (in der



Archegoniatenstudien. 59

Suitor waren Mitte Januar reife Sporogone vorhanden), etwa von
Januar bis April eriolgt

Es ist dies von Interesse, weil Ernst 1
) von den von ihm in Java

untersuehten Dumortiera-Arten angibt, da£ sie keine Periodizitat auf-

weisen, er fand bie beiden dort wachsenden Arten in den Monaten
November bis Juli stets fruktifizierend.

Von D. irrigna wird angegeben, da6 in Irland die Fruchte sich

im Marz zeigen, aber erst im April und Mai cles nachsten Jahres

reifen 2
). Es ware von Interesse zu erfahren, ob bei dieser Art eine erb-

liebe oder eine direkt indnzierte Periodizitat vorliegt.

Die mannlichen Fruchtscbeiben entstehen in der Scheitelbucht des

Thallus (Fig. 12). An der Oberflachenansicht zeigt sich, daB ebenso

Fig. 12. Fig. 13.

Fig. 12. Thallusscheitel mit jungem Antheridienstand. In I. von oben, in II. von
unten. A Anlage des Ventralsprosses, welcher den Thallus fortsetzt,

rig. 13. Alterer Antheridienstand von oben. Die altesten Antheridien sind rait

Kreuzchen bezeichnet. V Scheitelbucht des Thallus.

wie bei Domortiera (vgl. Ernst a. a. 0., p. 175) die Reihenfolge der

Antheridienentwicklung, wenn man einen Antheridienstand mittlerer

Entwicklung (Fig. 13) betrachtet, die ist, dafi die altesten Antheridien

etwa in der Mitte der Scheibe liegen und von hier aus nach dem

Bande hin jungere Stadien sich finden.

Am Rande bleibt die Scheibe langer embryonal. Hier entstehen

demzufolge neue Antheridien.

Diese lassen sich ebensowenig wie bei Dumortiera in einzelne

Gruppen einordnen, von denen jede einem der Thaliusvegetationspunkte

1) Ernst a. a, 0. pag, 109.

2) ]N"ees von Esenbeck, Haturgeschichte der europaischen Lebermoose, IV

(1838), pag. 159. In den hiesigen Dumortierakulturen treten die Stande der

Sexnalorgane nicht das ganze Jahr aiif, ira Sommer waren z. B. keine vorhanden,

MOglichervreise liegfc das an der zu hohen Temperatur.
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entsprechen wfirde, die sich am Aufbau des Antheridienstandes be-

teiligen. Denn eine Ausgliederung soldier Vegetationspunkte findet

hier nicht melir statt. Doch ist der Band der Scheibe zuweilen mehr

oder minder stark gelappt Die Lappen entsprechen wohl dea Mittel-

lappen, welche an den weiblichen Huten so charakteristisch ausgebildet

sind, sie waren dann an den mannlichen Hiiten als eine Art Riick-

schlagsbildung zu betrachten. Fur die Deutung der Hiite ist wichtig,

da6 sich auf ihrer Unterseite Zapfchenrhizoiden und Ventralschuppen

finden, wenn auch gegeniiber andern Gattungen an Zahl und GroBe

sehr reduziert (Fig. 14.).

Namentlich

aber ist auch die

^ *s*^*»m**,

oben erwahnte

Entstehungsfolge

der Antheridien

von Bedeutung.

Schon in seinen

ersten Veroffent-

lichungen tiber

„Die Infloreszen-

zen der Marchan-

tiaceen"hobLeit-

geb als charak-

teristisch 1
) fur die

ausVerzweigungs-

systemen gebil-

detenAntheridien-

standehervor, da8

die Antheridien

nicht mehr vom hinteren Ende des Standes nach vorn zu jtinger wer-

den, sondern daS eine zentrale Anordnung hervortrete. Im Zentrum

befinden sich die altesten Antheridien, von hier aus verlaufen gegen

den Rand hin Gruppen sukzessiv junger werdender Antheridien. Das

stimmt auch flir Monoselenium. Erwahnen wir schlieBIich noch, dafi

die Antheridienscheiben namentlich in der Jugend oft deutlich eine Aus-

buchtung zeigen (Fig. 12) und sich. so der fur die Antheridienstande von

Plagiochasma, Duvalia u. a. charakteristischen Halbmondform nahern.

Fig. 14. Mannlicher Stand, welclier ausnahmsweise einen
gelappten Rand hat, von unten. Man sieht auf der Unter-

seite Rhizoiden und Ventralschuppen.

1) Sitzungsber. der k. k. Akademie der Wissensch. in Wien 1880, pag. 7

des S.-A.
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Besonders eigentumlieh ist ihre dorsal e Stellung. Es fragt sich,

eatstehen die Antheridienstande von vornherein in dieser Lage oder

werden sie erst nachtraglichauf die Ruckenseite verschoben? Mir ist

es nicht zweifelhaft, daG sie terminal entstehen und sekundar auf die

Thallusoberseite zu liegen kommen, dadureh, dafi ein frtihzeitig ent-

stehen der Ventralsprofi sich bildet, welcher gemeinsam rait deni Thallus,

welcher den Antheridienstand hergebracht hat, weiter wachst.

Betrachtet man einen SproB mit Antheridienstand wie den in

Fig. 12 abgebildeten von unten, so sieht man unterhalb des Antheridien-

standes einen kieinen Vorsprung

(A\ welcher in der Flachenan-

sicht in der Mitte weiter hervor-

ragt als am Rande und sich an

die noch embryonalen Seitenteile

des Thallus ansetzt.

Dieser Vorsprung ist in ganz

jungen Stadien noch nicht vor-

handen, kann aber auf etwas

schief verlaulenden Schnitten

leicht durch die alsdann ge-

troffenen Seitenteile des Thallus

vorgetauscht werden.

Er iiberbruckt spater die

Scheitelbucht unterhalb der

Scheibe, setzt sich an die noch

meristischen Thalh^rMnder neben Fig * 15 * Langssehnitt durch einen ganz jungen
mensLiscneninanusranaerneoeu

Antheridienstand. x Unterer Kand des ver-

dem Antheridienstand an und breiterten Vegetation spunfcts
? y Stelle, an der

verschiebt mit ihnen fortwachsend
der ventrale SeitensproB spater auftritt.

die Scheibe auf die Thallusoberseite. Mit anderen Worten, es bildet

sich unterhalb des Antheridienstandes sehr fruhzeitig ein ventraler

Seitensprofi, welcher sich in die Verlangerung des Thallus einstellt

Diese Auffassung wird bestatigt durch die Untersuchung von

Langsschnitten. Das jtingste beobachtete Stadium ist in Pig. 15 abge-

bildet. Der Vegetationspunkt des Thallus hat hier eine Verdickung

erfahren. Es ist eine deutlich in der Langsrichtimg des Thallus liegende

Hervorwolbung entstanden, in der facherformig divergierende Antiklinen

bemerkbar sind. Der Scheitel lag urspriinglich bei x, er ist gegenuber

der Unterseite des Thallus etwas hervorgewolbt.

In der bei y liegenden Einbuchtung treten lebhafte Zellteflungen

auf, hier bildet sich der Scheitel des Ventralsprosses, welcher den
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Fig. 16.

Thallus fortsetzt. In spateren Stadien 1st die Trennung des Antheridien-

standes vom Thallus erne deutlichere, schon deshalb, well am ersteren

allmahlich eine Verbreiterung des oberen Teiles hervortritt, wodurch

der untere dann als

Einschniirung (Stiel-

anlage) erseheint

(Fig. 16, 17). Gleich-

zeitig tritt der Vege-

tationspunkt des Ven-

tralsprosses deut-

licher hervor (y Fig.

16, 17).

Iu Fig. 16 ist

eine Ventralschuppe

des Antheridienstan-

des getroffen, welche

der Thallusoberseite

zugekehrt ist Es ist

ja der ganze Rand

der Antheridien-

scheibe meristisch.

In Fig. 18 ist

schon im wesent-

lichen die dorsale

Stellung erreicht, von

welcher wir aus-

gingen, der Ventral-

sproB hat sich ganz

in die Verlangerung

des Thallus gestellt,

aus dessen Ende

der Anthericlienstand

hervorging.

Er schreitet entweder

sofort zur Bildung

ernes Archegonien-

standes oder wachst

zunachst yegetativ

weiter und bildet den

Archegonienstand

erst spater.

Fig. 16 u.

Fig. 17.

17. Langsschnitte durch junge Antheridien.
stande (vergr,). Erklartmg im Text.



Archegoniatenstudien. 63

Solche Ventralsprosse sind ja bei Marchantiaceen durchaus nicht

selten. Namentlich finden sie sich auch an Infloreszenzen, vielfach nicht

mir bei solchen, welche abortieren, sondern auch bei normal funktio-

nierenden. So z. B. bei Preissia. Fig. 19 stellt ein Thallusstiick dar

mit einem weiblichen Stande^. An dessen Basis hat sich ein Ventral-

sproB N gebildet, welcher aber mit dem alten Thallus, dessen AbschluB

J2 bildet, nur durch eine schmale

Ansatzstelle zusammenhangt. Dies

erklart sich ohne weiteres dadurch,

daB der VentralsproB , wie der

Langsschnitt Fig. 20 zeigt, hier erst

viel spater entsteht, resp. sich viel

langsamer entwickelt als bei Mo-

noselenium. Denkt man sich aber

in Fig. 19 die bei / mit selbstan-

digen Fliigeln versehenen Thalli

statt dessen rniteinander vereinigt,

so erhalt man einen scheinbar auf der

Thallusoberflache entspringenden

Stand. Es ist also der Antheridien-

stand von Monoselenium keine dor-

sale Wucherung, wie es zunachst

Fig. 18. Langsschnitt durch einen An-
ther]dienstand mittlerer Entwicklung, in

welchem Antheridien schon angelegt

sind, schwacher vergrOJSert als Fig. 17

und 18. s Ventralschuppen des Anthe-
ridienstandes.

Fig. 19. Fig. 20.

Fig. 19. Preissiana commutata. Thallus von oben, vgl. Text Zweimal vergroitert.

Fig. 20. Langsschnitt durch einen Thallus von Preissia commutata mit jungem

Archegonienstand. Ar, Archegonium, Ad. Anlage eines Ventralsprosses.

den Ansehein hat, sondern er entspricht einem aus Scheitelverzweigung

hervorgegangenen SproBsystem, welches friihzeitig durch Bildung eines

Ventralsprosses auf die Thallusoberseite verschoben mrd. Es wird auf

die meiner Ansicht nach fur die Gesamtauffassung der Marchantiaceen

und Riccien wichtige Bedeutung dieses Verhaltens unten ein Zusammen-

hang mit anderen einzugehen sein. — Hier sei nur noch folgendes

hervorgehoben. Einmal die Tatsache, daB auch in den Standen anderer
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Marchantiaceen die bei Marchantia, Preissia u. a. so auffaliend hervor-

tretende Zusammensetzung mit verschiedenen, durch Gabelung ent-

standenen Strahlen setir zuriicktritt. So z. B. bei Fegatella, wo sie

bei den mannlichen nnd weiblichen Standen zwar entwicklungsgeschicht-

lieh noch zu erkennen, aber so scliwach ausgepragt ist, da6 Leitgeb

im Zweifel war, ob er diese Gattung seinen „Compositae" zuzahlen

solle. Nach clen Untersuchungen von Cavers nnd Bolleter ist aber

daran nicht zu zweifeln. Fur Dumortiera wurde schon erwahnt, daft dort

die Teilung der mannlichen Stande in einzelne Vegetationspunkte ebenso

verwischt ist, wie bei Monoselenium, in beiden Fallen ist die zentri-

fugale Entwicklungsfolge der Antheridien noch der letzte Rest, der auf

die urspriingliche Zusammensetzung des Standes hindeutet

Fig. 21

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 22.

Tliallus mit dorsalem Lappen. V V Vegetationspunkte.

Thallus mit kummerliehem dorsalem Archegonstand. S Ventralschuppen.

Zweitens ist, wenn die mannlichen Stande, wie hier nachzuweisen

versucht wurde, den weiblichen homolog sind (wahrend das bei der

Leitgeb'schen Auffassung bei den pag. 46 angefiihrten, mit Mono-
selenium tibereinstimmenden Marchantiaceen nicht der Falle ware), fol-

gendes verstandlich

:

1. Das Vorkoramen androgyner Hiite, Waren die mannlichen

Stande dorsale Thalluswucherungen, so wiirden diese androgynen Hute
in ihrem hinteren Ende solche dorsalen Auswiichse, in ihrem vorderen
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Verzweigungssysteme darstellen, wahrend sie nach der hier vorge-

tragenen Auffassung einheitlich organisiert sind.

2. Die Tatsache, daB auf der Unterseite der mannlichen Mono-
seleniumstande Ventralschuppen sieh linden, welche zwar in geringerer

Zahl und GroBe als sonst auftreten, aber mit den normal auf der
*

Thallusunterseite vorkommenden Ventralschuppen ganz iibereinstimmen,

Ebenso finden sich, wenngleich sparlich, Zapfchenrhizoiden an der

Onterseite (und am Rande) mannlicher Hiite. Auf* dorsalen Thallus-

wueherungen sind aber Rhizoiden nicht zu erwarten.

3. Das gelegentliche Vorkommen von sterilen, ihr Wachstum bald

einstellenclen aber mit einigen Khizoiden versehenen griinen Lappen

Fig, 23. Metzgeria furcata. A Querschnitt durch einen

mannlichen, B durch einen wciblichen Sproii
*

auf der Thallusoberseite (Fig. 21). Diese sind offenbar abortierte

mannliehe Stande, bei welcliem infolge friihzeitiger Hemmung der Anthe-

ridienbildung eine vegetative Entwicklung eintrat. Das Wachstum wurde

aber bald eingestellt und durch den VentralsproB weitergefuhrt. Diese

Auffassung wird gestutzt (lurch das Vorkommen ganz kummerlicher

Antheridienstande, welche aber noch einige (in einem Fall) drei Anthe-

ridienanlagen haben.

4. Die Tatsache, daB zuweilen audi die — unzweifelhaft terminal

angelegten — Archegonienstande in derselben Weise dorsal verschoben

werden (Fig. 22).

Damit 1st nachgewiesen, dafl Antheridien- und Archegonienstande

yon Monoselenium einander homolog sind. So ist es audi bei alien

Flora, Bd. 101. i)
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anderen thallosen Lebermoosen, wenn auch die Tragsprosse der ver-

schiedenen Leistung entsprechend verschieden ausgebildet sind. So
f

zeigt z. B. Fig. 23 A u. B je einen Quersclmitt durch einen mann-

lichen und einen weiblichen Thallusast von Metzgeria furcata. Arche-

gonium und Antheridium stehen an derselben Stelle der Thallusober-

seite, nur ist im weiblichen Aste die Mittelrippe viel entwickelter als

im mannlichen; bier kann eine ausgiebige Stoffzufubr und Stoffablagerung

ftir die Embryonen stattfinden, wahrend die mannlichen Aste nach Ent-

leerung der Antheridien zugrunde geben. Die starkere Entwicklung

der Mittelrippe hat wohl die des Fltigels korrelativ gehemmt.

Dasselbe gilt fur alle andern thallosen Jungermanniaceen, uberall

stimmen Antheridien und Archegonien in ihrer Stellung iiberein, selbst da, wo

die antheridientragenden Aste eine so starke Rfickbildung erfabren haben,

wie bei Hymenophytum flabellatum 1
). Da, wie oben erwahnt, auch bei einer

Anzahl Marchantiaceen

dieselbe Homologie

mannlicher und weib-

licher Stande klar her-

vortritt eine Homo-

Fig. 24. Mcht ganz medianer Langsschnitt durch
einen Thallus mit Antheridienstand und Archegonien-
stand. Im Antheridienstand ist durch den Schnitt

ein Antheridium herausgerissen worden, es zeigt seinen
langen, gehogenen Stiel.

logie, die sicb auch

darin ausspricht, daB

die Archegonien ebenso

wie die Antheridien auf

der Thallusoberseite

entstehen, obwohl sie

im fertigen Zustand

vielfach scheinbar auf

der Unterseite sicb fin-

den — so ware es ver-

wunderlich, wenn bei

ancleren eine Ausnahme sich finden sollte. Bei Monoselenium liegt eine

solche Ausnahme nach dem oben dargelegten nur scheinbar vor. Die

Antheridienstande entsprechen vielmehr Verzweigungssystemen, obwohl

sie dorsal auf dem Thallus stehen.

Das wird die Moglichkeit bieten, spater auch andere scheinbare

Ausnahmen als abgeleitete Bildungen zu erkennen.

Das Antheridium weicht in seiner Gestaltung wie in seiner Ent-

wicklung von dem der iibrigen Marchantiaceen einigermafien ab. Ge-

wolmlich zeichnen sich die Marehantiaceen-Antheridien aus durch keulen-

1) Goebel; Archegoniatenstudien, X. Flora 1906, Bd. 96, pag. 115.
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formige Gestalt (wahrend die der Jungermanniaceen mehr der Kugel-

form sich nahern) und durch einen kurzen Stiel. Die vok Monoselenium

nahern sicli der Jungermanniaceenform. Sie sind verglichen mit Mar-

chantia, Fegatella u. a. mit einem Mrzeren Korper und einem langeren

Stiel versehen (Fig. 24). Letzterer besteht aus einer Zellreihe, deren

Zahl 6 erreichen kann; ofters, aber nicht immer, sind die Stielzellen

der Lange nach geteilt; da die Antheridien in Hohlungen eingeschlossen

liegen L
), welche eine Geradestreckung des Stieles nicht immer gestatten,

so ist dieser ofters gekriimmt. Zum Vergleich ist in Fig. 25, 2 der

massive Stiel eines Antheridiums von Dumortiera irrigua dargestellt;

Fig. 25, 1 zeigt den sonderbaren schnabelformigen Fortsatz der Wand,

welcher sich in den engen Eanal des Ausmundungsganges der Anthe-
—

ridienhohle eindrangt und ihn Mr die Spermatozoiden offen halt.

Wie bei alien Marchantiaceen,

stehen auch bei Monoselenium

die Antheridien in Gruben.

Urspriinglich ragt die Anthe-

ridienmutterzelle liber die Ober-

flache des Tragers etwas hervor

(Fig. 26, /), spater wird sie in

eine Grube versenkt, aus deren

Wand im un teren Drittel auBer-

dem einige Schleimpapillen zu

entspringen pflegen 2
) (Fig 26, f),

Wahrend nun bei den tibrigen

Marchantiaceen der Korper des

Antheridiums aus einer Anzahl

von Querscheiben entsteht, in

denen Quadrantenteilung und dann Sonderung von Wandschicht und

Innenzellen stattfindet 8
), schlieBt sich die Antheridienentwickhing

von Monoselenium der von Sphaerocarpus an, indem der Anthe-

ridienkSrper gewohnlich aus zwei (selten aus drei Fig, 26, 10, oder

auch aus einer) Zellen am Ende der Antheridiumanlage hervorgeht

(Fig. 26, 5, 7). In diesen findet dann die ubliehe Quadrantenteilung

statt (Fig. 26, 11). Aber nicht selten ist die Teilung auch eine weniger

1) Gewohnlich ist in jeder Grube nur em Antheridium, mehrmals traf ich

B

Fig. 25. Dumortiera irrigua. I. Langs-

sehnitt durch den oberen'Teil der Wand-
schicht eines Antheridiums, JL Dessen

Stiei. (Vergr.)

auch zwei an.

2) Diese konnen auch zu — sogar verzweigten

"Wohnlich sind sie aher einzellig.

3) Goebel, Organ ographie, nag, 240.

Zellreihen werden, ge~
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regelmaBige und nahert sich der, welche fur die meisten Junger-

manniaceen eharakteristiseli ist. Fur diese gilt bekanntlich die Regel,

daB in der Antheridiummutterzelle eine Langsteilung auftritt, welche die

Zelle halbiert In jeder Tochterzelle treten nun zwei Wande auf, welche

schief zur AuBenwand verlaufen. Ich habe frtlher 1
) die Ansicht zu be-

griinden gesucht, daB diese Wande verschobene Quadrantenwande seien,

wobei ein Quadrant steril bleibt, und zur Bildung der Antheridienwand

benutzt wird.

Die Entwicklung der Monoseleniumantheridien scheint rair diese

Auffassung zu stiitzen.

AuBer Antheridien, welche die normale Quadrantenteilung zeigen

(Fig. 26, 5, p, //) finden sich hier namlich solche, die im Querschnitt
A-

vollstandig, oder in einer Halfte dem Jungermanniaceen-Antheridium

gleichen (Fig. 26, 8, 12, ij\ indem die Wand
sondern schief zur AuJBenwand ansetzt.

X X sich nicht rechtwinklig,

8. 9. 11 12.

Fig. 26. Langsschnitte durch Antheridien verschiedener Entwicklungsstadien.
VgL den Text.

AuBerdem sehen wir die sonst median verlaufende erste Langs-

wand gleichfalls nicht selten schief zur Langsachse orientiert (Fig. 26,

2, j, 6). Schon hier kommt also ein ungleiches Verhalten der beiden

Schwesterzellen vor, von welchen wahrscheinlich gelegentlich die kleinere

sich nur an der Wandbildung beteiligt

Es kommen sogar Teilungen vor, die an die der Laubmoosanthe-

ridien erinnern (Fig. 26, 6).

Also teils normale Quadrantenteilung wie bei Marchantiaceen, teils

eine Ubereinstimmung mit den Jungermanniaceen, ein Verhalten, welches

1) Goebel, Uber Homologien in der Entwicklung mannlicher und weib-

licher Sexualorgane. Flora 1902, Bd. 90, pag. 201.
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den SchluB rechtfertigen durfte, dafi das Verhalten der letzteren aus

clem der ersteren abgeleitet ist. Audi in. betreff der Antheridien-

entwicklung nimmt also Monoselenium eine gewisse Mittelstellung ein.

Preilich ist nieht zu vergessen, daB bei der Schwierigkeit, welche die

Verfolgung des Zellenaufbaues bietet, man bei anderen Formen sich ge-

wiB vielfach mit der Feststellung besonders klarer typischer Falle be-

gniigt hat, die zuweilen wohl nur die Mittellinie bilden, urn welche

herum die Abweichungen sich gruppieren. Aber die Plastizitat ist

zweifellos eine ungleiche. Bei den Laubmoosen z. B. wird die Zellen-

anordnung so weit bis jetzt bekannt ist (mit Ausnahme von Sphagnum)

starr festgehalten, bei den Lebermoosen finden wir, wie die oben an-

geftihrten Falle zeigen eine viel groBere Variationsbreite,

Die alteren Antheridien zeigen eine starke VergroBerung der

Wandzellen, namentlich an der Spitze der Antheridien tritt diese schon

friihzeitig ein, und erweitert auch den vorher engen Kanal der Anthe-

ridiunagrube. Auch die Zellen, welche die Antheridienkammer aus-

kleiden, nehmen spater an GroBe bedeutend zu, wahrscheinlich enthalten

sie Schleim. Zweifellos erfolgt die Entleprung des .Spermatozoidenbaues

durch den Druck, welchen die Wand auf den Inhalt ausiibt, und zwar

ist kaum zu bezweifeln, dafi der Inhalt heransgespritzt wird, wie bei

anderen Marchantiaceen mit sitzenden Antheridienscheiben. Da die

Archegonienhalse, und mit ihnen die Ventralschuppen des Archegonien-

standes ftach oben gebogen sind, konnen sie dann leicht in Be-

riihrung mit spermatozoidhaltigen Tropfen kommen. Jedenfalls war die

Embryobildung in meinen Kulturen eine sehr reichliche.

DaB die weiblichen Stande aus der wiederholten Gabelung eines

Thai 1 us hervorgegangen sind, ist auch auch ohne entwicklungsgeschicht-

liche Untersuchung War.

Die Arehegoniengruppen, deren Zahl von 4 (an schwaehlichen,

als Adventivsprosse entstandenen Standen) bis 10 schwankt, sind ge-

trennt durch die Mittellappen, welche fruh schon iiber den Rand der

Scheibe vorspringen. Die Archegonien treten in jeder Gruppe in

groBerer Zahl auf (bis zu 12).

Spater wachsen diese Mittellappen zu den oben erwfihnten naeh

aufien verbreiterten Lappen aus (Fig. 27), deren Bander nach unten ge-

bogen sind. Sie tragen zahlreiche, nach der Mitte des Standes zu ge-

richteten Rhizoiden, auch gelegentlich Ventralschuppen. Die Arche-

gonien sind wie bei Dumortiera ohne Spur eines Perianths (fig. 28)

dieHQlle, in welcher sie stecken, bestehtaus zweiTeilen, einem imteren,

welcher sich an die nach mien geschlagenen Binder der Mittellappen
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ansetzt {J.o. Fig. 28) unci einem oberen (J.o. Fig. 28). Der untere

Teil der Hiille geht aus clem welter gewachsenen Thallusaste, welcher

die Archegonien tragt, hervor, der obere stellt eine dorsale Wucherung

dar. In Fig. 31 ist ein Langsschnitt durch eine ganz junge Arche-

Fig. 27. Stuck ernes

Hutes von oben. Man
sieht zwei schon in einer

taschenformigen Hiille

steckende Gruppen yon
Archegonien. SVentral-
schuppen, welche sich.

nach der Oberseite des

Hutes hin biegen und
Wasser festbalten. Bei
dem zentralen Mittel-

lappen ist der Verlauf ^ '•>.\ \ • > .*

der auf seiner Unter-
*«^.---

seite entspringenden
Khizoiden durcb Punktierung angedeutet. (Vergr.)

goniengruppe gezeichnet S ist der spater zum untern Teil der Hiille

aus wachsende Scheitel, an der mit J* o* bezeichneten Stelle entsteht

spater die Uberwftlbung.

Fig. 28. Langsschnitt dureh einen weibliehen Hut (Querschnitt durch einen Thallus).

J.o. oberer, J.u. unterer Teil der Hiille. Man sieht bei dem geoffneten Archego-
niurn, daB sich die Zellen der Offhungskappe isolieren.

DemgemaB ist der untere Teil der Htille (welcher wie Fig. 11

zeigt, zunachst im Wachstum gegenuber dem oberen zuruckbleibt)

spater mit Ventralschuppen und Rhizoiden ausgestattet, welche an dem
oberen selbstverstandlich fehlen,
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Auch bei Dumortiera hirsuta (vor 20 Jahren in Venezuela ge-

sammelt) land ich auf dem unteren Teil der Hiille Ventralscliuppen.

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse auch bei anderen Marchantiaceen,

nur ist Jo. hier manchmal sehr dunn, J.u. bei Marchantia z. B. verhalt-

nismaSig kurz % Fig. 30 zeigt einen Querschnitt durch die HuIIe von

Fimbriaria africana, die zwar ebenso zustande gekommen ist wie die

von Monoselenium aber eine betrachtliche Verschiedenheit des oberen

und unteren Teils der Hiille zeigt, der erstere ist ein massiger Gewebs-

korper, der letztere nur eine Zellschicht dick.

Bei anderen Lebermoosen liegen ganz ahnliche Vorgange vor, nur

ist z. B. bei Monclea und noch auffallender bei Pellia_/.^. der Thallus

selbst, J.o. ein kleiner Auswuchs desselben.

Fig, 29. Langsschnitt durch
erne junge Archegonien-

gruppe (vgl. Text).

Fig. 30. Fimbriaria africana. Quer-

schnitt durch die Hiille einer Arche-

gongruppe. H unterer Teil der Hiille,

P Perianth eines (nicht gezeichneten)

Archegoniums.

Die Hiille von Monoselenium wird vor der Befruchtung angelegt,

wachst aber nach dieser noch betrachtlich heran (Fig. 31 u. 32). dabei

springen die Seitenteile der Mittellappen in mittleren Stadien oft be-

deutend iiber J. u. vorf
die Mundung der Hiille nach auBen erscheint

dann besonders weit

Die Fig. 32 zeigt auch, daB der weibliche Stand einen Stiel be-

sitzt. Dieser bleibt aber auBerst kurz. Er tritt aufieriich gar nicht

1) Das „Periehaetium" entspricht den nach unten eingeschlagenen Randern

der Mittellappen, welche hautig ausgewachsen sind, indes sind diese Rander nach

dem Stiel zu durch einen entsprechenden Auswuchs des Vegetationspunktes ver-

einigt Vgl. die treffliche Abhildung von Sachs (Goebel, Gmndziige der Syste-

matik usw,, Fig. 315, pag. 178).
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hervor, denn er verlangert sich auch nach der Befruchtung nicht. Es

ist deshalb nicht ganz leicht fiber seine Beschaffenheit ins klare zu

kommen, auch scheint diese nicht stets gleich zu sein.

Ein Querschnitt, wie

der in Fig. 33,1 abge-

bildete, zeigt eine Uber-

einstimmung mit der

Beschaffenheit der zwei-

rinnigen Stiele anderer

Marchantiaceen (z. B.

von Dumortiera, Fig.

35, III) darin, daB auch

hier zwei durch eine

mittlere Erhebung

(welche gegen die An-

satzstelle des Stiels hin

schwacher wird Fig.

33, II) getrennte Fur-

chen. In diesen ver-

laufen Ehizoiden, aber

die Furchen sind im

Gegensatz z. B. zu

denen von Marchantia,

Preissia u. a. weit offen,

und die Rhizoiden ver-

naltnismaBig sparl i ch.

Sie entspringen ubri-

gens auch an anderen

Stellen des Stieles.

• Von den Archegonien

einer Gruppe werden

ofters mehrere befruch-

tet (Fig. 34) und man

trifft auch nicht selten

mehr als ein Sporogon

Fig. 31.

Fig. 31. Ein weiblicher Stand (mit Embryonen mittlerer

Entwickhmg) von oben; etwa 12fach vergrOBert.

Fig. 32.

Fig. 32. Desgl. von unten.

in einer Hfille an, haufiger aber nur eines. Die Embryoentwicklung
wurde nicht im einzelnen verfolgt. Es sei deshalb nur hingewiesen

auf die Abbildungen Fig. 35, /—y, welche zeigen, da6 der Embryo
anfangs schlank, fast spindelformig ist, spater aber mehr in die Breite

sich entwickelt. Eine regelmaBige Quadrantenteilung tritt im Embryo
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jedenfalls nicht immer auf, es verlaufen die ersten Langswande haufig

schief. Er hat untere Zellen, die durch ihren dichten Inhalt sich als

Fig. 33. I. unci

II. Querschnitte
durch den Stiel

eines weiblichen
Standes von Mo-
noselenium , III.

eines solchen von
Bumortiera hir-

suta.

I in,

ein Haustorium bildend kennzeiclmen, audi die dem Haustoriuni gegen-

uberliegenden Zellen der Kalyptra sind in ihrer Beschaffenheit von den
CO
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anderen verschieden (Fig, 35 , 2). Die Nahrstoffe, auf deren Kosten

der Embryo lebt, warden zun&chst, wenigstens teilweise, in dem unteren

Teil des Archegonienbauchs gespeichert. Der Archegoniumbauch wachst
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heran und wird bis fiber den Embryo hinaus mehrschichtig. Die Reife

der Sporogonien zeigt sich durch das Dunkelwerden der durch die

Hiille hindurchschimmernden Kapseln an, die zuletzt als schwarze, fast

kugelige Korper (von ca. 3
/4
— 1 mm) Durchmesser erscheinen. Wenn

mehr als eine Kapsel aus einer

Archegoniumgruppe hervorgeht,

zeigen die weniger gut ernahr-

ten nicht selten eine Verzwerg-

ung, ihre GroBe sinkt auf einen

Bruchteil der normalen Kapseln

herab. Namentlich erscheint der

„Fu6" der Kapseln dann nur

noch als ein kleines Anhangsel

(Fig. 36 rechts), was wegen des

Vergleichs mit Sphaerocarpusu.a.

von Interesse ist Die Sporen

gelangen trotzdem normal zur

Reife.

Die Kapseln zeigen

einen sehr merkwiir-

digen Bau namentlich

insofern, als hier eine

Mitwirkung der „Ela-

teren" zur Sporenver-

breitung nicht statt-

findet, sondern die Ela-

teren so stark rtickge-

bildet sind, da£ sie

unmittelbar den Tiber-

zu den „Nahr~

Fig. 36. Zwei fast reife Kapseln aus einer
Hiille im Langsschnitt. C Calyptra (nicht

ganz median getroffen); st Stiel.

gang

zellen" von Corsinia.

Fig. 37. Sporentetrade und „Elateren" aus einer
fast reifen Kapsel. Vergr.

Biella und Sphaerocar-

pus vermitteln. Be-

kanntlich sind die Ela-

teren der „typischen"

Lebermoose im reifen Zustand tote Zellen mit einer oder zwei schraubig

gewundenen dunkelgefarbten Verdickungsleisten, gelegentlich kommen
auch ringformige Verdickungen vor.

Diese Elateren libertreffen bei den sonstigen Lebermoosen die

Sporen um ein vielfaches an Lange. Bei Monoselenium sind sie erstens
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verhaltnismafiig sehr kurz und zweitens noch bei der Sporenreife mit
lebendem Inhalt versehen (Fig. 37). Als durchschnittliche groBte Lange
der Sporen, welche in ihren Dimonsionen wenig variieren, fand icli

61 ^. Viele „Elateren" sind nicht langer, manche sogar etwas kurzer

als die Sporen. Aridere erreichen 70, 82, 95, 122 p. In einem extremen

Falle betrug die Lange etwas uber 160 jt, so daB sie also, schwankt

etvva zwischen 58 und 160 ju,. Nicht selten zeigen die Elateren auch

Ansatze zu Verzweigungen (Fig. 38, 4—7). Das kommt ja auch bei

anderen Lebermoosen vor. Immerhin ist es nicht fiberflfissig anzufiihren,

daB Griffith (a. a. 0., PL LXXVB) solche Auszweigungen auch fur

sein Monoselenium abbildet.

Nicht weniger schwankend als die Lange ist auch die innere Be-

schaffenheit der Elateren. Da£ sie lebenden Inhalt besitzen, wurde

schon angeftihrt. Sie zeigen Chlorophyllkorper (wie die „sterilen Zellen"

von Corsinia) und Starke (aber in geringerer Menge als in unreifen

Kapseln, in welehen auch die Sporenmutterzellen Starke fiihren); auch

der Zellkern ist deutlich wahrnehmbar.

Viele haben gar keine Wandverdickungen, bei anderen treten sie

in Gestalt einer zarten, farblosen Schraubenlinie, seltener von Eingen

(Fig. 35, 4) auf. Vielfach ist die Verdickungsleiste so diinn, daB sie

kaum wahrnehmbar ist. Nur verhaltnismaBig wenige bringen es zu

einer Braunfarbung ihrer schraubenformigen Verdickungsleiste. Unter

den zahlreichen untersuchten Elateren hatten zwei schraubenlinige Ver-

dickungsleisten. Aber auch diese konnen wegen ihrer geringen GroBe

bei der Sporenverbreitung keine aktive Eolle spielen, man kann im

physiologischen Sinne hier von „Elateren" also eigentlieh nicht mehr

sprechen.

Die Gestaltung dieser Zellen ist sehr bemerkenswert. Denn wir

finden bei Monoselenium in einer und derselben Kapsel sterile Zellen

(„Elateren") wie sie sonst auf verschiedene Marchantiaceen-Gattungen

verteilt sind. Einerseits chlorophyllhaltige Zellen ohne Wandverdickung,

wie sie z. B. fur Corsinia charakteristisch sind, andererseits solche, welche

in ihrem Bau dem der „EIateren" von Funicularia (Boschia) entsprechen.

Uber diese nur sehr wenig untersuchte Gattung liegen nur die An-

gaben und Abbildungen von Leitgeb 1
) vor. Demnach scheinen die

Elateren mit denen von Monoselenium in der Lange ziemlich Eberein-

zustimmen (60—90 /*). Aber „lebende" Elateren scheinen in der Kapsel

1) A. a, 0., IV, pag. 57.



76 K, Goebel,

nicht vorzukommen. sondern nur solche mit wohlentwickelter Wand-

verdickung. Funicularia 1st, wie auch der Ban der Kapselwand zeigt,

eine weniger stark ruckgebildete Form als Monoselenium. Bei dieser

Gattung zeigt die Betrachtung der „Elateren" deutlich, da6 sie gegen-

uber denen anderer Marchantiaceen als Hemirmngsbilclungen zu be-

trachten sind. Sie behalten ihren lebenden Inhalt, zeigen hier und da

noch Wandverdickungen, aber sehr reduziert. Sie bleiben also auf

einem Stadium stehen, das fiir die Elateren anderer Marchantiaceen ein

Durchgangs-, nicht das Endstadium ist, wahrend die Sporenmntterzellen

sich weiterentwickeln und verhaltnismaBig bedeutende Grofie erreichen.

Der Inhalt an Chlorophyll, Starke usw., den die reduzierten Elateren

fiihren zu einer Zeit, in welcher die Sporen schon fertig sind, geht mit
V

ihnen — anscheinend nutzlos — zugrunde.

Die Sporen sind tetraedrisch. Sie hangen in ganz reifen Kapseln

vielfach noch in Tetraden zusammen, was bekanntlich bei einigen

Sphaerocarpus-Arten regelmaBig der Fall ist Ubrigens tritt bei den

isolierten Sporen die Gestalt eines Kugeltetraeders nicht immer deutlich

hervor, da die drei der gewolbten Grundflache aufgesetzten Seiten nicht

sehr hoch und die Kanten nicht verdickt sind; vielfach ist auch eine

dieser Flachen kleiner als die beiden andern, was mit der nicht stets

ausgepragt-tetraedrischen Teilung der Sporenmutterzellen zusammen-

hangt Die Sporen fallen auf durch ihre Grofie und ihre dunkelgefarbte,

mit Netzleisten verdickte AuBenwand. Sie fiihren als Keservestoff

namentlieh Fett und sind unmittelbar nach der Reife keimfahig. Dafi
4

sie auch eine Ruheperiode durchmachen konnen, ist nach ihrem ganzen

Bau wahrscheinlich. Der unter der Kapsel liegende sterile Teil des

Sporogons streckt sich bei der Reife etwa auf das dreifache, aber hebt

die Kapsel nicht auf einem Stiele fiber die gesprengte Calyptra empor,

er wird zu einem zapfenformigen Gebilde; die Kapsel ragt nur in ihrer

oberen Halfte uber die gesprengte Calyptra heraus, so dafi die Sporen

nicht uber den Rand der Scheibe hinaus gelangen wiirden, wenn sie

nicht durch Wasser, Wind oder kleine Tiere fortgeschafft werden. Sie

werden wohl durch Regengusse fortgeschwemmt werden. Sollte das

Substrat, auf welchem die Pflanze lebt, etwa zeitweilig austrocknen, so

konnen sie naturlich auch mit dem Staub weiter geweht werden. Be-

sondere Einrichtungen zur Ubergabe der Sporen an die Luftstromungen

besitzt die Pflanze aber, wie aus dem oben mitgeteilten hervorgeht,

nicht. Denn weder erhebt sich der Stiel der Scheibe, an welcher die

Sporogonien sitzen, noch hat letzterer einen deutlichen Stiel, noch wirken

die Elateren bei der Sporenaussaat mit.
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DaB in den reifen Kapseln viele'Sporen noch als Tetraden zu-

sammenhangen, ist nicht nur des Vergleiclies mit Sphaerocarpus.*) wegen
erwllinenswert, sondern aueh deshalb, weil sich darin gleichfalls ein

Stehenbleiben auf einem Entwicklungsstadium ausspricht, das andere

Lebermoose in der reifen Kapsel schon hinter sich haben, es ist die

Aufiosung der Wande der „Spezialmutterzellen" in diesem Falle unter-

blieben.

Dem entspricht auch der Bau der Kapselwand. Dieser ist an den

ganz reifen Kapseln nicht ganz leicht zu untersuchen, weil diese auBer-

ordentlich leicht zerfallen; vielleicht verquellen die Mittellamellen nach

langerer Befeuchtung. Wie bei anderen Marchantiaceen ist die Kapsel-

wand einschichtig, nur am Scheitel mehrschichtig. Sie ist dadurch aus-

gezeichnet, ctaM ih re Zellen (ebenso wie die Elateren) bei der Reife

noch InhaJt besitzen (der sogar schwach griine Chromatophoren auf-

weist). Dagegen fanden sich bei mehreren der untersuchten Kapseln

keinerlei Wandverdickungen. Nur in clem am Scheitel liegenden mehr-

schichtigen Teil der Kapselwand traf ich gelegentlich kleine Membran-

strecken etwas verdickt und braunlMi gefarbt an. Bei anderen Kapseln

traten aber noch Wandverdickungen auf, und zwar im oberen Teile.

Wie bei den Elateren ist aber auch in der Kapselwand die Aus-

bildung der Verdickungsleisten eine schwankende. In selteneren Fallen

waren in den Kapselwandzellen fiinf bis sechs ringformige, sogar etwas

braun gefarbte Verdickungsleisten. Ofter waren die letzteren farblos

und in geringerer Zahl (ein bis zwei in der Zelle), auch nicht als voll-

standige Ringe ausgebildet. Zuweilen sieht man nur die Ansatzstelle

des Ringes oder Halbringes, dieser selbst aber fehlt.

Es ist also die Ausbildung der Zellen der Kapselwand — den

anderen Marchantiaceen gegentiber — als eine riickgebildete zu be-

zeichnen. Jedenfalls nimmt Monoselenium dureh diesen einfachen Kapsel-

bau eine Sonderstellung ein. Wie erwahnt, zerfallt die Kapselwand in

einzelne Fetzen, teilweise sogar — aber seltener — losen sich einzelne

Zellen los.

Die Sporenkeimung soil nur fcurz besprochen werden (vgl.

Pig. 38).

Bekanntlich. entsteht bei den typischen Marchantiaceen vom Ende

eines Keimfadens eine „Keimscheibe", die sieh rechtwinklig zur Langs-

achse des Keimfadens abplattet und am Rande zum Thallus auswachst.

DaB diese Keimscheibe nicht etwa etwas Besonderes, einen von der

1) Vgl. Fig. 214, pag. 321 in Goebel, Organographie.
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eigentlichen Pflanze untersclieidbaren Vorkeim" clarstelle, habe ich friiher

nachzuweisen versucht 1
). Auch bei Monoselenium tritt dies hervor.

und zwar in den beobachteten

— ein sehr

Aus der Spore entwickelt sich

Fallen nicht an dem Scheitel, sondern seitlich (Fig. 38, /)
—

kurzer Keimschlauch; dieser bildet ein nicht durch eine Querwand ab-

getrenntes Rhizoid 2
)

(Fig. 38, /). Es ist auch spater an seinem Chloro-

phyllmangel leicht erkennbar. Eine Yon diesem Keimschlauch deutlich

abgesetzte Keimscheibe kam nicht zur Beobachtung, wenn auch mandie

Bilder durchaus an die bei andern Marchantiaceen beobachteten Stadien

erinnern (Fig, 38, 7). Es zeigt der Keimschlauch meist friihzeitig

eine (positiv hydro-

tropische?) Kriim-

mung, welche die

an seiner Spitze ent-

stehende junge

Pflanze in horizon-

tale Lage brin gt

(Fig. 38, j, p). Fig.

38, 8 zeigt ihn in

Seitenansicht. Die

Verbreiterung zu

einer Flache fin (let

friihzeitig statt. Eine

Fig. 38. Keftnung der Sporen in verschiedenen
Entwicklungsstadien.

„zweischneidige"

Scheitelzelle, wie sie

vorausgehend bei den

Marchantiakeim-

pflanzen gebildet

wird, tritt bei Monoselenium jedenfalls nicht regelmaBig auf. Man konnte

in Fig. 38, 3, 5 eine solche annehmen, in Fig. 38, 10 ist aber bei x offen-

bar sclion das Scheitelmeristem vorhanden, ohne daB eine zweischneidige

Scheitelzelle vorangegangen ware. Im iibrigen mochte ich auf die

Figuren verweisen, da eine eingehende Diskussion der Zellenanordnung

kein besonderes Interesse darbieten wiirde.

Auf die Entwicklung der Ventralschuppen an der Keimpflanze

wurde schon friiher aufmerksam gemacht (vgl. Fig. 39, II, III). Dafi

1) Organographie, pag. 334; Archegoniatenstudien XT. Flora 1907, Bd. 97,

pag. 219.

2) Vgl. das ubereinstimmende derselben von Sphaerocarpus a. a. 0.
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zunachst nur glatte, erst spater Zapfchenrhizoiden auftreten, ist eine

wohl alien Marchantiaceenkeimpflanzen eigene Erscheinung.

4. Ist die beschriebene Form wirk-

lich Griffith's Monoselenium ?

Das von Griffith als Mono-

selenium beschriebene Lebermoos

ist, wie oben erwahnt, seither voll-

st&ndig verschollen, ebenso wie dies

lange mit Calobryum der Fall war.

Schon Mitten 1
) fiihrt es in seiner

Zusammenstellung der ostindischen

Lebermoose als von ihm nicht ge-

sehen an.

In Stephani's „species hepa-

ticarum" 2
) und in den „Naturlichen

Pflanzenfamilien" 3
) wird es mit

einem Fragezeichen zu Cyathodium

gestellt, von Stephani speziell zu

C. aureo-nitens. Das ist aber, wie

die Angaben und Abbildungen von Griffith zeigen, ganz ausgeschlossen.

Cyathodium hat im Thallus grofie Lufthohlen, von Monoselenium gibt

er ausdriicklich an, dafi es keine „Epidermis'v habe (vgL pag. 49). Es

Fig. 89. I. Keimpflanze nach der ersten

Gabehmg; V Vegetationspnnkte. II. und
III. erste Yentralschuppen einer Keim-
pflanze; P Schleimpapille. II. und III.

starker vergrOfiert als I.

Fig. 40. Nach Griffith (% des Originals), links Langsschnitt durch einen Thallus

mit mannlichem und weiblichem „Stand"; rechts Langsschnitt durch einen mann-

lichen Stand.

ist doch nicht anzunehmen, dafi einem Beobachter wie Griffith ein

so grober Irrtum untergelaufen sein sollte, dafi er Cyathodium aureo-

nitens (von ihm als Synhymenium aureo-nitens bezeichnet) zweimal miter

verschiedenen Namen beschrieb.

1) wTMitten, Hepaticae Indiae orientalis. Proceed, of the Linnean Society,

Vol. V.

2) I
? pag. 63.

3) I, 3, 1, pag. 27.
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Zweitens sitzen, wie Griffith's Beschreibung unci Zeichnung (Fig. 40)

zeigt, die Antheridienstande von Monoselenium dorsal auf dem Thallus.

Bei Cyathodium sind sie dagegen ventralen TJrsprungs und stimmen

auch in ihrer auBeren Gestalt niclit mit denen von Monoselenium

iiberein (vgl. die Kopie der Griff ith'schen Abbildung) (Fig. 42). Ebenso

fehlen bei Cyathodium die Schleimzellen.

DaB man Monoselenium vermutungsweise zu Cyathodium stellte,

ist aber wohl nur durch die Abbildung 11 unci 12 bei Griffith be-

griindet, welche zwei „K6rper" darstellt, die er auf der Unterseite der

Receptaculum fand (vgl. die Angaben auf pag. 49). Sie zeigen einen

eigentiimlichen Zellenbau und offnen sich wie eine „Theca apice multi-

dentata", nachdem eine „Membran" am Scheitel abgefalien ist. Das

erinnert einigermaBen an die Cyathodium-Sporogonien, deren Wand

nach Abfall des Deckelstilckes oben acht Zahne zeigt. Aber diese

„Corpora" gehoren meiner Ansicht nach gar nicht zu Monoselenium, was

Griffith auch gar nicht behauptet Denn er unterscheidet zwischen

den thecae (Sporogonien) des Monoselenium, deren Lage er ganz zutreffend

beschreibt (sie sitzen im Grund einer aus einer Duplikatur des Frons

gebildeten Hohlung) unci diesen auf der unteren Flache des Tragers

gefundenen „corpora theciformia". Es ist dabei zu beachten, daB es sich

bei Griffith nicht urn eine ausgearbeitete Beschreibung handelt, sondern

um posthum herausgegebene Notizen, und in der Figurenerklarung wird

(Fig. 11) eines der corpora theciformia — bezeichnet als „curious

thing adhering to the receptacle" — was die hier dargelegte Auf-

fassung, daB sie sich nicht auf Monoselenium -Sporogonien bezieht,

weiter als zweifellos erscheinen laBt.

Die Vermutung, daB Griffith's Monoselenium zu Cyathodium zu

Ziehen sei, ist also nicht aufrecht zu erhalten. Dagegen stimmt die

oben beschriebene Marchantiacee so sehr in vielen Beziehungen mit

Monoselenium iiberein, daB ich es als mit ihm identisch bezeichnen

mochte. Da kein Vergleichsmaterial zur Verfugung steht 1
), ist man

allerdings auf einen Indizienbeweis angewiesen, der nicht als absolut

sicher bezeichnet werden kann.

1) Das einzige Mittel, um Griffith's Pfianze auch jetzt noch zu erlangen,

wird also sein, daB man. an den von ihm angegehenen Standorten darnach sucht.

Ist die dort gefundene Pfianze mit der hier beschriebenen identisch, so diirfte das

ein weiterer Beweis fiir die hier yorgetragene Auffassung sein. Kapt. Gage, der

Direktor des botan. Gartens in Kaikutta, war so freundlich, Nachforsehungen an

ersterem in Aussicht zu steilen.
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Wenn man aber Griffith's Beschreibung (pag. 49) mit der Schil-

derung, welche oben von mir gegeben wurde, vergleicht, so sieht man,
dafi folgende besonders eharakteristische Eigenschaften ubereinstimmen *):

Beide Lebermoose haben Thallusaste, welche als „amoene virescentes,

tenerae, membranaceae bezeichnet werden mtissen, beide venam
unicam centralem crassam purpuraseen tern". Beide „receptaculum

peltatum breviter pedunculatum, lobatum, et punctis raultis

opacis notatum, marginibus erectis undulatis inflexis-infra pli-

cato-convexum.

Bei beiden sitzen die Sporogonien „tot quot lobi receptaculi et iis a li-

tem antes" und sitzen in einer nacli auBen weit klaffenden Hiille. Die

Beschaffenheit der Kapselwand und der Elateren hat Griffith, welcher

nur junge Kapseln hatte, nicht untersucht, hier kann also kein Ver-

gleich stattfinden. Schliefilich ist auch nicht ohne Bedeutung, dafi sowohl

Griffith's Monoselenium als das hier beschriebene Lebermoos in Thee-

pflanzungen gefunden warden, wo sie offenbar nicht selten sind. Die einzige

Differenz, welche man anfuhren konnte, liegt in der Beschaffenheit des

Stiels des Archegonienstandes. Davon, da6 er „unisulcatus" ist, also

im Querschnitt annahernd halbmondfornrig, stammt ja der Gattungsname,

der insofern nicht sehr bezeichnend ist, als es andere Marchantiaceen

mit nur einer Stielfurche gibt. Eine so tiefe Furche, wie Griffith sie

a. a. 0., PI. LXXVB, Fig. 2, zeichnet, habe ich nicht gesehen, wohl ist der

Stielquerschnitt im unteren Teil annahernd halbmondformig (Fig. 33), ent-

fafflt aber zwei Rinnen mit Rhizoiden. Indes ist der Vorsprung zwischen

den beiclen Rinnen hier ein verhaltnismafiig unbedeutender; namentlieli

nach der Basis des kurzen Stieles hin wird er noch kleiner; einmal fend

ich auch nur ein Rinne. Es ist wegen der Ktirze des Stiels nicht ganz

leicht einen befriedigenden Querschnitt durch ihn zu erhalten, so

dafi mir die Annahme, dafi Griffith das Vorhandensein zweier Fnrchen

ubersehen haben konnte, gerechtfertigt erscheint Seine Zeichnu tig

kann mich von dieser Annahme nicht abhalten. Abgesehen davon, dafi

ja in Ausnahmefallen auch einfurchige Stiele vorkommen, kann sie

auch in anderer Beziehung nicht ganz richtig sein. Man sieht (a. a.

0,, Fig. 2) statt der Ventralschuppen auf der Hutunterseite sechs

Biindel von Gebilden, welche genau Staubblattern gleichen 2
).

1) Die besonders in Betracht kommenden Eigenschaften sind hier durch

Sperrdruck hervorgehoben.

2) Es ist mir nachtraglich klar geworden, wie diese sonderbare Zeiclmtmg

zustande gekommen sein wird. Griffith zeiehnete offenbar die auf der tmterseite

des Hates nach dem Stiel hm ausstrahlenden Rhizoiden. Diese sind mit breitewr

Flora, Bd. 101.
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Ich kann also, gegeniiber den zahlreichen anderen Ubereinstim-

mungen, die Stielbeschaffenheit nicht als ausschlaggebend fiir die Mcht-

tibereinstimmung der vorliegenden Pflanze mit Griffith's Monoselenium

betrachten. Wenn ich ihr keinen neuen Nanien gebe, so bewegen mich

dazu in erster Linie die oben angeffihrten sachlichen Grtinde, anderer-

seits die hohe Achtung vor den Arbeiten von W. Griffith, und der

Wunsch nicht einen Namen zu schaffen, der spater doch als Synoym

zu Monoselenium gezogen werden konnte. Sollte sich — was mir aber

sehr unwahrscheiniich ist — je herausstellen, daB Griffith und ich

verschiedene Pflanzen vor uns gehabt haben, so kann ja dann immer

noch ein neuer Namen gebildet werden.

Es fragt sich aber, ob Monoselenium iiberhaupt als selbstandige

Gattung berechtigt, oder etwa in eine der schon bestehenden einzu-

reihen ist. Dabei wird man in erster Linie an Dumortiera denken,

auf welche oben auch schon mehrfach hingewiesen wurde. Namentlich

erinnert ja der merkwfirdige Thallusbau von Monoselenium noch am

meisten an den von Dumortiera.

Bekanntlich ist auch bei Dumortiera eine eigenartige Eeduktion

des Thallusbaues den iibrigen Marchantiaceen gegeniiber zu beobachten;

wie zuerst Leitgeb 1

) zeigte, wird am Scheitel die Luftkammerschicht

zwar noch angelegt, aber friihzeitig riickgebildet. In den „Pflanzen-

biologischen Schilderungen" 2
) wurde auf die Beziehung dieser Erscheinung

zu der Lebensweise der Pflanze hingewiesen und gezeigt, daB die Riick-

bildung bei den verschiedenen Arten ungleich weit gehen kann.

Es findet sich namlich bei manchen noch ein Best des den Luft-

kammern entsprossenden Assimilationsgewebes, wahrend andere davon

nichts mehr aufweisen 3
). Die Luftkammerschicht wird aber auch bei

den untersuchten Pormen am Scheitel stets noch angelegt, wenn sie

auch spater am Thallus verschwindet.

Zu denselben Resultaten gelangt spater Ernst (a. a. 0.): D. velu-

tina zeigt noch ein deutliches Assimilationsgewebe, bei D. trichocephala

sind nur noch wenige papillenformige Assimilationszellen vorhanden,

Basis dem „MitteIlappen" eingefugt. Diese Yerbreiterung wurde bei der Wieder-

gabe der Zeichnung zur Antbere, die PJrkoiden zu Filamenten!

1) Leitgeb, Uber die Marchantiaceengattung Dumortiera, Flora 1880, Bd, 63,

pag. 309"; ferner Untersucbungen uber die Lebernioose, VI, pag. 14, 1881.

2) Goebel, Pfianzenbiologische Scbilderungen, II, pag. 222, 1893.

3) Die a. a. 0. besprociene Dumortiera aus Ceylon diirfte woH zu D.

trichocepbala geboren, you der wabrscneinlicb aueb Formen -yorkommen, bei denen

die Reste des Assimilationsgewebes ganz verschwunden sind.
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die an alteren Teilen des Tliallus ganz verschwunden sind. Audi hier

aber wird die Luftkammerschicht am Scheitel noch angelegt.

Campbell 1
) fand bei D. trichocephala von den Sandwichs-Inseln

dagegen audi am Scheitel keine Spur mehr von Luftkammerbildung

und Assimilationszellen 2
). Diese Form wurde also mit Monoselenium

iibereinstimmen. Ob es tatsachlich verschiedene Formen von D. tricho-

cephala gibt, welche unter denselben auBeren Bedingungen,
eine verscbieden weitgehende Reduktion ihres anatomischen Baues

. bedarf der naheren Feststellung. Es konnte ja bei D. tricho-

cepbala ein ahnlicher Fall vorliegen, wie Giesenhagen 3
) ihn fiir

Asplenium ohtusifolium nachgewiesen hat, eine Sammelspezies, welche teils

Formen mit Spaltoffnungen und Intercellularraumen, teils solche ohne

diese — also mit hygrophiler Kiickbildung aufweist. Andererseits konnte

die von Campbell untersuchte Form von D. trichocephala moglicher-

weise auch eine Standortsmodifikation sein, welche unter anderen Be-

dingungen noch Andeutungen von Luftkammerbildung zeigt.

Da die Pflanze, wie mir Herr Prof. D. Campbell mitzuteilen die

Freundlichkeit hatte, seiner Erinnerung nach steril auf Hawai ge-

sammelt wurde, so ist es auch moglich, daft sie mit dem hier naher

beschriebenen Monoselenium zusammenf&llt Es dtirfte von Interesse

sein, bei Untersuchung der Lebermoosflora von Hawai auf diese Frage

zu achten, zumal Monoselenium zweifellos eine der merkwiirdigsten

Formen der Marchantiaceenreihe darstellt. SoJIte sie auf Hawai vor-

kommen, so wiirde ihre bis jetzt bekannte Verbreitung also sein:

Assam, Siidchina (Kanton) und Hawai.

Nehmen wir aber an, daS bei Dumortiera die Vereinfachung des

Thallusbaues auf dieselbe Stufe wie bei Monoselenium zuriicksinken

konne, so genugt dies selbstverstandlich noch nicht, um letztere Gattung

in erstere einzureihen, ebensowenig wie man des tibereinstimmenden

Blattbaues wegen z. B. Todea (Leptopteris) superba zu den Hymeno-

phylleen stellen wird.

1) D. H. Campbell, The structure and development of mosses and ferns,

pag. 49 (Newyork 1905).

2) Bei Adventivsprossen von D. hirsuta war in meinen Kulturen die Aniage

der Luftkammerschicht und der Assimilationszellen noch ganz unterblieben, nacli-

dem sie eine Lange von 5 mm, eine grdBte Breite von 4 mm erreicht hatten,

•vvahrend an normalen Sprossen die spinnwebearfcigen Reste der Luftkammerschicht

deutlich hervortreten. — Die Ventralschuppen waren bei den erwahnten Adventiv-

sprossen iibrigens chlorophyllhaltig, offenbar auch hier wegen der Dunnheit des

Thallus.

3) Giesenhagen, Ober hygrophile Fame. Flora 1892, Bd. 76, pag, 157—181.
6*
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Zwischen Monoselenium unci Dumortiera sind folgende Unter-

schiede vorhanden:

Monoselenium.

Hat Schleimzellen.

Hat dorsale Antheridienstande.

Die Antheridienstande haben kei-

Die Archegoniengruppen wech-

seln mit den „Strahlen" des Hutes ab.

Die Elateren sind kurz und stark

riickgebildet.

Die Kapsel offnet sich unregel-

Dumortiera.

Hat keine Schleimzellen 1
).

Hat terminale* Antheridienstande.

Die Antheridienstande besitzen

nen oder nur einen ganz wenig ent- einen Stiel, welcher zwei Rinnen

wickelten Stiel. . Dieser ist unge- hat, wie der der Archegonstande.

furcht.

Die weiblichen Hiite sind ganz Der Stiel der weiblichen Htite

kurz gestielt, der Stiel verlangert ist gut entwickelt. Er verlangert

sich audi dann nicht, wenn Sporo- sich bei der Sporenreife und er-

gonien gebildet werden. reicht nach Ernst bei D. tricho-

cephala und D. velutina eine Lange

von 5— 10 cm.

Die Archegoniengruppen liegen

unten den Strahlen.

Die Elateren sind normal aus-

gebildet.

Die Kapsel hat ein Deekelstuck

mafiig, ringformige Wandverdik- und eine Wand mit meist ring-

kungen konnen noch auftreten, sind formig verdickten Zellen.

aber zuweilen ganz riickgebildet.

Der Bau der Kapsel ist speziell bei Dumortiera irrigua durch die

Untersuchungen von Andreas 2
) naher bekannt; es ist wohl anzunehmen,

da6 die anderen Arten sich ebenso verhalten.

Oharakteristisch ist, da8 ein aus mehreren Zellschichten bestehendes

„Deckelsttick" am Scheitel der Kapsel sich vorfindet, das bei der Reife

als unregelmaBig begrenzter Deckel sich abhebt, worauf die Kapsel-

wand in Lappen sich teilt. Die Zellen der Kapselwand sind teils mit

quergestellten ringformigen, teils mit schraubenformigen Verdickungen

versehen.

Bei Monoselenium dagegen ist der Bau der Kapsel, wie oben

nachgewiesen wurcle, ein viel einfacherer; man kann im oberen mehr-

schichtigen Teil der Kapselwand noch eine Andeutung des „Deckel-

1) Wenigstens sind solche bei keiner Art bis jetzt nachgewiesen.

2) Andreas, tlber den Ban der Wand und die Offnung des Lebermoos-

sporogons. Flora, 86. Bd. (1899), pag. 176. — Ernst (a. a. 0. pag. 178) gibt bei

den von ihm untersuchten Arten nichts iiber das von Andreas nachgewiesene

„Deckelstiick" an.
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stuckes" sehen. Aber die Verdickung der Zellwande ist zuweilen bis
auf kleine Keste geschwunden.

Es dtirfte demnach die generische Selbstandigkeit von Mono-
selenium keinem Zweifel unterliegen, wenn man sie auch als mit
Dmnortiera nahe verwandt bezeichnen kann. Die Untersehiede beider
Gattungen aber sind bedeutend grower als z. B. die zwischen Marchantia
und Preissia.

5. Die Bedeutung von Monoselenium fur die Gesamtauffassung der

Marchantiaceen-Reihe,

Wenn in der obigen Darstellung die Gestaltungsverhaltnisse von
Monoselenium etwas eingehender geschildert wurden, so geschah dies

hauptsachlich ihrer theoretischen Bedeutung wegen.

Dafi Monoselenium eine ruckgebildete Form darstellt, tritt in

mehreren Beziehungen deutlich hervor. Es ist dabei charakteristisch,

dafi bier, wie bei . andern Fallen von Riickbildung, ein Schwanken im

Grade der Eiickbildung stattfindet, wofiir oben mehrfach Beispiele an-

geftihrt wurden.

Die Riickbildung ist deutlich zunachst beziiglich der „Stande".

An diesen sehen wir gegentiber Dumortiera reduziert die Stiele, sie

treten an den mannliehen Standen gar nicht mehr oder nur sehr wenig

entwickelt auf, und bleiben bei den weiblichen auch nach der Be-

fruchtung ganz kurz. Ebenso zeigt die Gestalt und Stellung namentlich

der mannliehen Stande deutlich eine Riickbildung.

Dadurch wird aber Monoselenium wichtig fur die Beantwortung

der oben (pag. 45) aufgeworfenen Frage. Wir konnen sie jetzt dahin

beantworten, dafi in der Marchantiaceen-Reihe eine Reduktion der aus

Scheibe und Stiel bestehenden „Stande", welche die Sexualorgane tragen,

in folgenden Richtungen stattfindet;

1. Die Scheibe zeigt urspriinglieh sowohl bei den mannliehen als

bei den weiblichen Standen deutlich ihre Zusammensetzung aus einzelnen

Zweigen. Die Antheridien und Archegonien bilden demgemaft besondere

Gruppen je hinter einem der Vegetationspunkte der Scheibe (Fig. 41, II),

so z. B. bei Marchantia. Der nachste Schnitt ist5 dafi die Trennung

der einzelnen Vegetationspunkte der Scheibe nicht mehr deutlich hervor-

tritt. Die Scheibe zeigt aber ihre urspriingliche Zusammensetzung aus

einem Sprofisystem noch dadurch, dafi die Antheridien vom Zentrum

der Scheibe nach dem Rande hin sich entwickeln (Fig. 41, ///). So

ist es schon bei den mannliehen Standen von Preissia 1
), an deren

1) Leitgeb a. a. 0., VI, pag. HI.
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Homologie mit den weiblichen wohl niemancl zweifeln wird, bei denen

von Dumortiera und noch ausgesprochener bei Monoselenium. tlbrigens

handelt es sich dabei im wesentlichen um ein Stehenbleiben auf einein

Entwicklungsstadium, welches auch die Scheiben anderer Marchantiaceen

durchlaufon. Allerdings sind wir tiber die EntwicMung der „Standeu

trotz der zahlreichen Abhandlungen Tiber diese Grnppe immer noch sehr

liickenhaft unterrichtet, namentlich fehlt ganz die Entwicklungsgeschichte

der Antheridienstande aus-

landischer Formen, bei wel-

chen (wie z. B. bei denen

von Marchantia chenopoda)

der Aufban aus einzelnen

Thallusasten ganz besonders

deutlich hervortritt. Es mag
sein, da8 bei diesen die Ent-

stehung wirklich auch durch

sukzessive Gabelungen erfolgt.

Bei anderen aber, z. B. bei

den weiblichen Hfiten von

'-
-v

--'

3.

\—

^

\. 5.

/

o

Cb.

m K
Fig. 41,

Fig. 41. Schema fur die Reduk-
tionen in der Marchantiaceen-
Reihe. 1—5 betreffs der Stande.

Die Archegonien sind durcli Striche

angedeutet, y VentralsproB, 1 ent-

spricht dem Verhalten von Preissia,

2 u. 3 dem von Monoselenium, 4

dem von Gorsinia, 5 dem von Riccia.

I, II, III Mannliche Scheiben von
oben, Reduktion der Strahlen

(hinter welcben eigentlich die An-
theridiengruppen gezeichnet sein

sollten), IV Reduktion der Elateren

und GroBenzunahme der Sporen;
a entspricht dem Verhalten der

Mehrzahl der Jungermanniaceen
und Marchantiaceen, b dem
mancher Marchantiaceen, c dem
von Monoselenium, d dem von

Gorsinia, e dem von Sphaero-

carpus.

Marchantia polymorpha und Preissia ist, wie es scheint, die Entwicklung

der Hiite schon dahin abgekfirzt, daJS sie zunachst einen einheitlichen

meristeniatischen Rand haben, an welchem dann einzelne — den Mittel-

lappen entsprechende

—

— Stellen in Dauergewebe ubergehen. Dieser

letztere Vorgang unterbleibt bei den genannten mannlichen Standen,

ebenso bei den weiblichen von Plagiochasma.
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2. Die Stielentwicklung wird an den mannlichen Standen reduziert

(so z. B. bei Lunularia, Fegatella u. a. *). Am Stiele unterbleibt weiter-

liin die Bildung der Furche (bzw. der Furchen) und der Rhizoiden.

So bei Monoselenium (falls der Stiel tiberhaupt entwickelt wird). Auch
die Ventralschuppen werden sparlich oder in vereinfachter Gestalt ent-

wickelt. Schliefilich wird die Stielbildung ganz unterdruckt, der Stand

sitzt dem Thallus unmittelbar auf. So meist bei Monoselenium q% nament-

lieh aber auch bei Plagiochasma (J und $). Bei Plagiochasma sind

auch die bei Monoselenium an den mannlichen Standen noch vorhan-

denen Rhizoiden verschwunden. Aber an den weiblichen Standen ist die

tibereinstimmung mit den „compositae" noch deutlich erkennbar. Denn

die Archegonien stehen in vier Gruppen. Diese konnen auf ein Archegon

reduziert sein und werden ganz ahnlich umwallt, wie es bei den anderen

Marchantiaceen der Fall ist. In

Fig. 42, / wiirden z. B. die mit M
bezeichneten Teile des Stancles dem

Mittellappen entsprechen, nur dafi

es hier nicht mehr zur deutlichen

Aussonderung zwischen den Vege-

tationspunkten und den Mittellappen

kommt, was oben ja auch fur die

mannlichen Stande von Monosele-

nium nachgewiesen wurde.

Es fallt dann selbstverstandlich

Fig* 42. Plagiachasma erenatum.

I. Flachenschnitt durch einen Arehe-

gonienstand. II. Langsschnitt.

Vgl. Text.

auch die Notwendigkeit weg, den bei

Plagiochasma erst nach der Be-

fruchtung entstehenden Stiel der

Trager als dem Stiel der Mar-

chantiafruchttrager nicht homolog zu betrachten (etwa so, wie das Pseudo-

podium von Sphagnum nicht homolog ist mit der Seta der Laubraoos-

sporogonien). Die ganze Auffassung wird eine viel einheitlichera

3. Es andert sich die Stellung der „Stande". Dies ist bedingt

durch ein zeitlich friiheres Auftreten der bei manchen Formen an den

Standen auftretenden Ventralsprosse (Fig. 43, 1-3); wenn ein soldier

Ventralsprofi sehr fruhzeitig auftritt, so wird daclurch der Stand auf die

Riickenseite des Thallus verschoben, wie dies oben fur Monoselenium

nachgewiesen wurde (Fig. 43, 2, 3).

- ~~
ne BeduMon der Stielbildung findet sich merkwfirdigerwelue schon

innerhalb der Gattung Marchantia, bei March, acaulis St, ©iner sehr merkwttrdigen

Form, iiber wekhe ich sparer Haheres mitteilen zu konnen Iioffe,
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4. Der „Stand" verliert schlieJBIich auch clen Charakter eines be-

sonders ausgebildeten Tragers der Sexualorgane. So bei Corsinia

(Fig. 41, 4). Hier stehen die Antheridien und Archegonien in Gruppen

auf der Thallusoberseite. Die Antheridien sind in Gruben eingesenkt,

und irgendeine Schuppenbildung um die Stande findet nicht mehr statt

Bei den weiblichen Standen sind zahlreiche zarte Schuppen vorhanden,

welche wir wohl auch hier als urspriinglich clen Ventralschuppen homolog

betrachten diirfen.

Zunachst sei auf die Geschlechtsverteilung eingegangen. Leitgeb x
)

sagt „Corsinia wird als streng drocisch angegeben. Dies 1st sie aber

nicht. So land ich gar nicht selten vor Antheridienstanden Fruchthohlen

angelegt und es sclilofi sich die Archegongruppe fast unmittelbar an

die vordersten Antheridien an. Ob auch das Umgekehrte stattfinden

CTJ

:<3

g !>>

1§hi

C8 g ©

If?
^•6

(JOOOr-

kann, ob namlieh anfangs weibliche Sprosse spater mannliche Organe
ausbilden konnen, weiB ich nicht, mir kam dieser Fall nie vor."

Bei den yon mir untersuchten, im Miinehener Garten kultivierten

Pflanzen war der von Leitgeb vermiBte Fall nicht selten. Die weib-

lichen Pflanzen zeigten Antheridien in den Archegonienstanden in ver-

schiedener Verteilung. Mit dem von Leitgeb beschriebenen Verhalten

mannlicher Pflanzen stimmte noch am meisten fiberein der, daB ein

Antheridium, normal in die „Hohle" versenkt, am hinteren Ende eines

Archegonstandes sich fand (Fig. 43 7). Aber die Antheridien konnen

1) A. a. 0., IV, pag. 48, 1879,
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V

merkwurdigerweise auch frei, d. h, nicht versenkt auf der Thallusober-
seite stehend, zwischen den Archegonien auftreten J

)
(Fig. 43,77). Zwischen-

formen zwischen Antheridien und Archegonien, wie sie bei Laubmoosen
bekannt sind, wurden nicht gefunden.

Die befruchteten Archegonien sind auBen von einer, oft schuppen-
formig erscheinenden „Hulle" umgeben, welche Lin den berg zuerst ge~
nauer beschrieben

hat 2
). Erbezeichnet

sie als „Perichae-

tium". Leitgeb*)
sagt, da6 die Hiille

ein Gebilde sei, wel-

ches sich mit der

Entwicklung der

Friichte aus

Fruchtboden

be, also den

dem

erhe-

H

soge-

nannten Perianthiiim

bei Marchantia ent-

spreche%
Ich fand bei zahl-

reichen untersuchten

Pflanzen , daB die

Anlage der „HulIe"

schon in Archegon-

standen erfolgt, in

denen kein Arche-

gonium befruchtet

ist. tjber ihre Ge~

stalt geben am
besten FJachen-

schnitte duxch den Thallus Auskunft. Man sieht in den meisten Fallen

1) Freie Antheridien beohachtete Leitgeb in androgynen Hilton von

Preissia (Untersuchungen iiber die Lebermoose, VI, pag. 112—113).

2) Flora 183B, pag. 166.

3) A. a. 0., IV, pag, 50.

4) Spater (Heft VI, pag. 28) seheint Leitgeb seine Ansicht geandert zu

haben, er sagt dort; Der zwischen den Archegonien stehende Hocker sei das Ana-
logon der den Bliitenboden vieler Marchantiaceen bildenden Scheibe, wahrend die

axis seinem Rande sich entwickelnden Lamellen ihr Aquivalent in den Randteilen

ihrer Hiillen finden.

Fig. 44, Corsinia marcliantioides, Flachenschnitte
durch Archegonienstande. H, Hiille, IV. androgyner

Stand mit 3 Antheridien.
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einen Gewebehoeker, der meist mit kleinen Lufthohlen von dem fur

den Corsinia-Thallus eharakteristischen Bau versehen 1st, zuweilen 1st

er mehrarmig (Fig. 44, II) und wenn, wie dies einigemale beobaclitet

wurde, zwei getrennte Hocker vorkommen, so beruht dies wohl auf

der Unterdrftekung der beide verbindenden Gewebepartie r
). Diese Hocker

wachsen nach der Befruchtung heran und bilden die Hulle. Diese kann

aber nicht als „Perianth" bezeichnet werden. Es sind, wie mir scheint,

nur zwei Deutungen moglich. Entweder kann man in der Hiille eine

Thalluswucherung sehen, welche die Antheridien ahnlich, nur nicht so

vollstandig umwallt, wie dies bei den Antheridien der Fall ist, oder

die Htille stellt einen, verspatet auftretenden und seine Weiterentwick-

lung erst nach der Befruchtung erreichenden „Stand" dar oder vielmehr

dessen mittleren Teil. Dann kann man den Corsinia-Archegonstand be-

trachten als entstanden aus einem sehr stark abgeflachten Plachiochasma-

ahnlichen Stand, dessen Mitte sich erst spater erhebt (Fig. 41, IV). Die

Schuppen, welche in groBer Zahl die Archegonien umgeben, sind dann,

wie schon oben bemerkt wurde, von Ventralschuppen abzuleiten. Die

„Hulle", in welche der Stand auswachst, aber entspricht dann nicht,

wie Leitgeb zuerst meinte, einem Perianth von Marchantia, sondern,

gemaft der Bezeichnung Lindenberg's, einem Perichaetium.

Beweisen lafit sich eine solche Auffassung nicht. Man kann sie

nur als eine, aus vergleichenden Grunden wahrscheinliche Yermutung

bezeichnen, welche sich in eine, mit grojBer Deutlichkeit wahrnehm-

baren Reihe einfiigt; namentlich entspricht ihr auch die Bildung steriler

Zellen im Oorsiniasporogon.

Dieselbe Erscheinung, die bei Corsinia auftritt, dafi die raann-

lichen Stande starker riiekgebildet sind, als die weiblichen,

sahen wir auch bei Monoselenium und einer Anzahl von Marchantiaceen

(z. B. Exormotheca 2
), Reboulia) die Stellung der Antheridien entspricht

hier im Wesentlichen derjenigen, welche bei Riccia auch die Archegonien

haben, d. h. sie stehen in der Mittellinie des Thallus in akropetaler

Reihenfolge. Nur wird bei Riccia schlieBlich auch die Gruppenbildung

aufgegeben.

1) In Rabenhorst's Kryptogamenflora, Bd. VI, Lebermoose, 4. Lief. (1907),

pag. 226, heiBt es, daB die Archegonien von zahlreichen Hullschuppen umgeben

seien, die „Hand in Hand mit der Sporogonenteilung herauswachsen". Dies ist

offenbar ein MiBverstandnis, die zarten Schuppen der Archegoniengrube sind wohl

mit den Hiillen verwechselt; erstere werden weiter oben als „gegliederte Haar-

zellen" bezeichnet.

2) Fgl. Goebel, Flora 1905, Bd. 95, pag. 247, Fig. 3.
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Wahrend bei Monoselenium die Verschiebung der Stande auf die

Thallusriickenseite noch als eine friihzeitig eintretende Sympodien-
bildung erkennbar 1st, wachst in den anderen genannten Fallen der

Thallus nach Anlage der Stande direkt weiter. Es beclarf dazu, wie em
Blick auf die Figuren 15—18 zeigt, nur einer ganz geringen Inderung.
Von Sympodien abgeleitete Monopodien kennen wir audi sonst. Es
sei nur an die friiher viel erorterten Beispiele der Boragineenbliiten-

stande, cler Vitaeeen u. a. erinnert, auch die Entwicklung vieler Farn-

blatter konnte hier angefiihrt werden. In all diesen Fallen handelt es

sich, wie der Vergleich zeigt, um eine Abktirzung der Entwicklung,

Die Pfianze nhnmt sich sozusagen nicht mehr die Zeit, erst die ur~

spriinglich vorhanden gewesene sympodiale Entwicklung im einzelnen

durchzufiihren, sie geht zur monopodialen iiber.

Eine Riickbildung ist auch nachweisbar in den Sporogonien,
und zwar sowohl im Bau der Sporogonienwand, als in dem der Elateren.

Monoselenium bildet eine deutliche Mittelstufe zwischen den

Marchantiaceen, welche sich (in fur die einzelnen Gattungen charak-

teristischer Weise) offnende Sporogonien besitzen und denen, bei

welchen die Sporogonien geschlossen bleiben und die Sporogonwand

bei der Reife verwittert (Corsinia) oder schon vor der Reife zu~

grunde geht (Riecia). Die Zellen der Kapselwand zeigen nur noch

Reste schwacher Verclickungen, bei den meisten sind diese wie bei

Corsinia ganz geschwunden. Vor allem aber sind die „EJateren" eigen-

tumlich. Wir sahen, da6 diese auffadend kurz, chlorophyllhaltig und

entweder mit gar keiner oder einer nur schwachen oft ungefarbt bleiben-

den Verdickungsleiste versehen sind. Sie stimmen also iiberein mit

den chlorophyllhaltigen, den Elateren homologen „Nahrzellen" von Cor-

sinia, Riella und Sphaerocarpus und haben keine Bedeutung mehr fiir

Ausschleuderung der Sporen.

In Fig. 45 sind bei derselben Ver-

groBerung Sporen und Elateren gezeieh-

net einerseits von einer foliosen (nicht

naher bestimmten) Jungermanniacee

(Ilia, Illh), andererseits von Mono-

selenium (II a, lib) und von Corsinia

(Ia^ lb). Es tritt ohne weiteres her-

vor, daB Sporen and Elateren in ihrer J* %£*°fi%&*Z
Ausbildung sich umgekehrt proportional Corsinia marchantiacea, II a, III)

verhalten: je grofier die Sporen, desto ^^JSJSSSSi
kleiner sind verhaltnismafiig die Elateren, foliosen Jungemanniaceo.
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bis sie schlieBlich ganz verschwinden. Ohne Zweifel wird dieser Satz

in einzelnen Fallen auch Ausnahmen erfahren konnen 1
). Aber er

trifft auch z. B. innei'halb der Gattung Dumortiera zu.

Bei Dnmortiera tricbocephala gibt Stephani fiir die Sporen 25 //,

fur die Eateren 600 p an. Bei Dumortiera hirsuta 34 /u und 380 fi.

Nach Ernst (a. a. 0. pag. 170) haben die Elateren bei den von ihm

untersuchten zwei Dumortiera-Aiten eine Lange von 440—820 jw, die

Sporen eine Lange von 45—60 jll und eine Breite von 25—40 ju. Bei

Monoselenium sind die Sporen 60 ju lang, die Elateren 60-150 ^
Auch bei den Laubmoosen diirften die kleistokarpen, durch Riick-

bildung entstandenen Formen im allgemeinen die grofiten Sporen haben 2
),

wie denn ja auch ihre Zahl eine weit geringere ist, als in den mit

einem Ausstreuungsmechanismus versehenen Kapseln. Die Sporen der

Polytrichaceen z. B. haben 8—10 /Lt Durchmesser, die von Ephemerum

(Kleistokarp) 50—70 p, die von Archidium (Kleistokarp) 160—200 p.

Die Beziehungen zur Art der Sporenaussaat sind ja in beiden Fallen

klar. Ebenso, da6 es sich bei beiden Reihen um eine Ruckbildung,

nicht um eine aufsteigende Entwicklung von kleistokarpen zu hoheren

Sporogonien handelt Bei den Laubmoosen ist bekannt, dafi kleisto-

karpe Formen in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen auftreten;

sie werden jetzt wohl allgemein als riickgebildet betraehtet; lafit sich

ja doch die Ruckbildung des Peristoms und des Annulus vielfach in

verschiedenen Stufen wahrnehmen. Bei den Lebermoosen dagegen sind

Formen, wie Riccia, unter Leitgeb's EinfluB als primitiv betraehtet

worden. Nun liegt aber in Monoselenium, wie mir scheint, eine so

1) Eine solche ware z. B. vorhanden, wenn die von Solms-Laubach (die

Marchantiaceae Cleveideae und ihre Verbreitung, Bot. Zeitung 1899, Heft II) fiir

die Sporen von Clevea, Peltolepis und Sauteria angegebenen Mafte richtig waren,

(fiir erstere wird eine Breite von 450—500 p, fur letztere ein Durchmesser von

etwa 600 p angegehen). Es diirfte dabei je eine Null zu viel sein. Denn Stephani
(Species hepaticarum I, 1900) gibt fur Sauteria alpina 50 pu (Elateren bis 200 ft),

fiir Clevea hyalina Sporen 51. p, Elateren 98 ^, fiir CI. Rousseliana Sporen 51 ^
Elateren 180 p an, fiir Peltolepis Sporen 50 p, Elateren 205 p. Diese Zahlen

stimmen mit der oben vorgetragenen Anschauung uberein. Selbstverstandlich ist

eine strenge Korrelation von Sporen- und Eiaterengro Be nicht zu erwarten, das

geht ja schon daraus hervor, dafi bei annahernd gleicher SporengroJSe die Lange
der Elateren variiert, wie dies schon bei Monoselenium hervortritt. Die grofiten

Sporen kommen unter den Lebermoosen vor bei den kleistokarpen Formen ; Oxymitra,

Corsinia, Riccia, Mer sind Sporen von 1 20 p Lange gemessen. Die einzelnen Riccia-

Arten verhalten sich aber verschieden, manche haben auch viel Meniere Sporen;

das diirfte auf einer sekundar eingetretenen Minusvariation beruhen.

2) Vgl, z. B. die Angaben von Schliephacke, Flora 1888, pag. 40.
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deutlich Mr Ruckbildung sprechende Gattung vor, dafi die Wagschale
sich ganz nach der anderen Seite senkt. Vielleicht wird es audi nicht

an der Meinung fehlen, Monoselenium habe „werdende" Elateren, sei

also eine nach oben weisende Form. Diese Auffassung n&her zu er-

ortern, scheint mir indes nicht geboten. Denn die bei Monoselenium
sich findendenVerhaltnisse stimmen so sehr iiberein mit zahllosen andera
Beispielen, in denen wir ein Organ von bestimniter Funktion diese ver-

lieren und damit in Verbindung auch eine Hemmung in der Ausbildung

eintreten sehen, dafi wir auch hier an einer Ruckbildung wohl niclit

zweifeln konnen.

Zudem ist ja auch im Thallusbau eine Ruckbildung, wenn wir

die verwandte Dumortiera beriicksichtigen, deutlich wahrnehmbar.

Nur eine Frage sei hier noch kurz beriihrt.

Wir sahen, dafi bei den Kapseln die Ruckbildung der Elateren

Hand in Hand geht mit einer solchen der Kapselwand und des Kapsel-

fufies (Stiels). Ein solches charakteristisches Zusammenwirken scheint

zunachst sehr ratselhaft, dafi es zweckmafiig ist, braucht ja kaum betont

zu werden. Es scheint mir aber auch die Moglichkeit einer kausalen

Auffassung zu bestehen. Die Menge der einem reifenden Sporogon zur

Verfugung stehenden Baumaterialien ist eine begrenzte. Denken wir

nun, dafi die Sporenmutterzellen friihzeitig mehr davon in Anspruch

nehmen als bei anderen Formen, so kann dadurch die Entwicklung der

Elateren wie der Kapselwand korrelativ gehemmt werden. Es wCirde

diese Annahme auch damit fibereinstimmen, dafi die Sporen bei diesen

Formen eine besondere Grofie erreichen.

Dafi zeitliehe Verschiebungen im Entwicklungsgang tiefgreifende

Anderungen herbeifuhren konnen, sehen wir ja auch sonst. Bei Mono-

selenium beginnt die Kapselbildung wie bei anderen Marcliantiaceen.

Aber die Entwicklung der Sporen wird friihzeitig gefordert, die des

Stieles, der Elateren und der Kapselwand gehemmt.
Fragen wir uns, welche Folgemng fur die systemalische Giiede-

rung der Marchantiaceen sich aus den oben dargelegten Tatsachen er-

geben, so zeigt sich zunachst, dafi eine Einteilung dieser Gruppe nach

den „Standen" nur zwei Abteilungen ergibt die Compositae und die

Simplices. Letztere sind gebildet von den Targioniaceen (einschliefilich

Cyathodium), welches eine sehwacher Lichtintensitat angepafite Rfick-

bildung darstellt, erstere umfassen den Rest, einschliefilich der bisher

nicht dazu gestellten Formen.

Der Stand der „Simplices" entspricht bekanntlich Einem Strahl

desjenigen der Compositae. Welche von beiden Gruppen man als die
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„primitivere" betrachten soil, ist nicht leicht zu entscheiden, man kann

ja ebensogut die Compositae dureh Eintreten der Verzweigung von den

Simplices ableiten, als umgekehrt die letzteren durch Unterbleiben der

Verzweigung aus ersteren.

Die mannlichen Sprosse yon Targionia und Cyathodium aber tragen

jedenfalls deutlich den Charakter der Reduktioh an sich — sie er-

scheinen als ventrale Anhangsel des Thallus, welche bei Targionia zu-

weilen noch einen schmalen Saum von vegetativem Gewebe haben, der

bei Cyathodium ganz verloren gegangen ist Eine ahnliche Reduktion

der mannlichen Aste koinmt ja auch bei Jungermanniaceen vor, z. B.

bei Hymenophytum. Dies wurde eher dafur spreehen, daB die Simplices

eine reduzierte Abteilung der Compositae darstellen. Lassen wir diese

Frage indes offen, so konnte man die weitere daran anknupfen, ob man

die Riccien von den Simplices oder den Compositae ableiten soil. Es

konnte ja auch bei den ersteren der Thallus nach Anlegung der Sexual-

organe vegetativ welter wachsen, und dann weiterhin die fur Riccia

eigentumliche Verteilung eintreten. Bedenken wir indes den schonen

Ubergang der durch Monoselenium zwischen den Compositae und Corsinia

hergestellt wird, so neigt sich die Wagschale der Wahrscheinlichkeit

auch hier dazu, die Compositae als die Gruppe zu betrachten, von der

die Riccien als reduzierte Formen ausstrahlen. Alle diese Folgerungen

konnen selbstverstandlich nur als wahrscheinlich, nicht als sicher in

Betracht kommen. Es scheint mir aber gerade in dieser Reihe eine

Reihe von so wertvollen Anhaltspunkten ftir die vergleichende Be-

trachtung vorzuliegen, wie sie sonst im Pflanzenreiche sich nur sehr

selten findet.

In dem oben Mitgeteilten ist versucht worden darzulegen, daB

wir es bei der Marchantiaceen-Riccienreihe mit einer absteigenden, nicht,

wie bisher allgemein angenommen wurde, mit einer aufsteigenden zu

tun haben.

Ich habe fruher 1
) darauf lungewiesen, weshalb absteigende Reihen

fiir uns leichter erkennbar sind, als aufsteigende. Es gibt aber noch

einen anderen Grund. Die ersteren sind ja meistens zweifellos junger

als die letzteren. Es wird also mehr Aussicht darauf vorhanden sein,

daB Zwischenstufen sich noch erhalten haben, als bei den aufsteigenden

Reihen.

Es sei erinnert z. B. an die schonen Zwischenformen, welche bei

den Scrophulariaceen zwischen den mit funf Staubblattern und den mit

J) Organographies pag. 51.
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zwei Staubblattern versehenen Bliiten bekannt sind, ein Beispiel, dem sich

zahlreiche andere anschlieBen liefien, namentlich auch das hier dargelegte.

Es lassen sich an Monoselenium leicht noch weitere Betrach-

tungen ankniipfen. Vor allem wird das Beispiel einer Marchantiacee,

welche die Luftkammerbildung vollstandig entbehrt, die Berechtigung,

Formen wie Sphaerocarpus und Riella den Marchantiales anzugliedern 1

),

noch mehr hervorheben. DaB die genannten Lebermoose tatsachlich

hierher, und nicht wie Leitgeb meinte, zu den Jungermanniaceen ge-

horen, habe ich in dem vorhergehenden Abschnitte dieser Studien nach-

zuweisen gesucht. Was den vegetativen Aufbau betrifft, so brauchen

bei Monoselenium ja nur die Zapfchenrhizoiden ihre Verdicknngen zu

verlieren, und die Ventralschuppen weiter vereinfacbt zu werden, urn die

Ubereinstimmung mit Sphaerocarpus herzustellen; fast dasselbe gilt fur

Monoclea. Letztere Gattung aber hat in cler starken Entwicklung der

Sporogonstiele ein Merkmal, das mit den thallosen Jungermanniaceen

tiberemstimmt, Indes soil hier nicht erortert werden, ob man berechtigt

1st, die thallosen Jungermanniaceen von den Marchantiaeeen abzuleiten;

ohne dafi bestimmte Zwischenformen vorhanden sind, ist fiber mehr

oder weniger unsichere Hypothesen doch nicht hinauszukommen. Doch

sei daran erinnert, dafi die Struktur der Antheridien bei den Marchantia-

eeen eine primitivere ist als bei den Jungermanniaceen, und dafi sich

die letztere von ersterer ableiten laBt. Dafiir spricht ja auch die

oben erorterte Variation in der Entwicklung der Antheridien von

Monoselenium.

Die fruhere Annahme dagegen, dafi die Gestaltung der Sporogonien

bei einigen Gliedern der Marchantiaceenreihe (Riccia, Oorsinia) eine

primitive sei, erscheint nunmehr als sehr unwahrseheinlich. Es ist

damit die Theorie
?

dafi bei der Entwicklung der Moossporogonien ein

Sterilwerden ursprfinglich fertiler Zellen stattgefunden haben, noch nicht

als unhaltbar erwiesen. Aber diese Annahme ist jedenfalls nur eine

von verschiedenen Moglichkeiten. Man kann z. B. gegeniiber der Auf-

fassung, dafi bei den Sporogonien der Bryophyten ein Sterilwerden be-

stimmter Zellen eingetreten sei, auf welcher die Biidung der Columella

der Laubmoose und bei Anthoceros beruht, auch die Columella als

relativ primitiv betrachten *), und als ihre Reste die Elaterentrager von

Aneura, Pellia und Gottschea splachnophylla ; wahrend die Elateren aus

1) Goebel, Archegoniatenstudien XII. Flora 1908, Bd. 98, pag. 321.

2) Vgl. H. Schenck, tJber die Phylogenie der Archegoniaten und der

Characeen. Engler's Botan. Jahrb. 1908, Bd. XLIL
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Bilclungen, wie sie die „trabeculae'; der Isoetessporangien darstellen

(und bei Anthoceros tatsachlich vorkonimen), abgeleitet werden konnen.

Solche Moglichkeiten sind indes zun&chst nur insofern niitzlich, als sie

die Unsicherheit phylogenetischer Ableitimgen dartun konnen und vor

einseitigen Theorien warnen. Die in neuerer Zeit oft einen so groBen

Raum einnelimenden phylogenetischen Spekulationen verhalten sich doch

da, wo Zwischenstufen fehlen, meist nur wie die Gewtirze, die wir

unseren Speisen zusetzen. Einen Nahrwert haben sie nicht, sie machen

aber die Tatsachen schmackhafter. Nur in seltenen Fallen erheben sich

unsere phylogenetischen Spekulationen fiber die Aufstellung mehr oder

minder vager Vermutungen und zwar, wie zu zeigen versucht wurde,

namentlich dami, wenn es sich um Riickbildungsreihen handelt. Dafiir

bieten auch die Marchantiaceen ein Beispiel, denn die regressive Ge-

staltung der Marchantiaceenreihe scheint mir durch Monoselenium so

fest begrtodet zu sein, als es iiberhaupt bei solchen Reihen moglich

1st. Von Formen wie Marchantia fiihrt ein fast liickenloser Ubergang

hinunter zu solchen wie Riccia. Eine kleine Lucke besteht aber

zwischen der Sporogonbildung dieser Gattung und der yon Corsinia

und Sphaerocarpus. Vielleicht wird auch diese Liicke sich noch aus-

fiillen lassen.

Zusammenfassung.

1. Mit Griffith's verschollener Lebermoosgattung Monoselenium

tenerum (welche nicht synonym ist mit Cyathodium) stimmt in den

Grundziigen iiberein, eine aus Kanton stammende sehr merkwurdige

Marchantiacee, welche deshalb in der vorliegenden Abhandlung als

Monoselenium bezeichnet ist.

2. Sie zeichnet sich aus durch absoluten Mangel von Luftkarnmern,

was, wie der Vergleich mit Dumortiera zeigt, auf einer Riickbildung be-

ruhen diirfte. Sie ist aber von Dumortiera durch eine Reihe von Merk-
malen unterschieden.

3. Die Geschlechtsorgane stehen in Standen, die sie zu den „Com-
positae" stellen; Antheridien und Archegonienstande werden nachein-

ander gebildet Rei den Antheridienstanden treten die Teilungen der

Scheibe und die Schuppenbildung aber zuriick, sie werden durch frilh-

zeitige Ventralsprofibiklung auf die Thallusoberseite versehoben, was
gelegentlich auch mit den weiblichen Standen geschieht.

4. In den Sporogonien ist die Elaterenbildung so redaziert, da£

die clilorophyllhaltigen, fur die Sporenverbreitung nicht mehr in Be-
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tracht kommenden „Elateren" einen direkten Ubergang zu den „Nahr~

zellen" von Corsinia, Sphaerocarpus und Riella bilden.

5. Die Formen der Riccien-Marehantiaceen-Reihe, welche dorsale

„Stande" oder auch dorsale, niclit in Stande gruppierte Antheridien und

Archegonien haben, sind nicht, wie seit Leitgeb angenommen wurde,

primitiv sondern reduziert. Dasselbe gilt hochst wahrscheinlich auch

fur die Sporogone von Riccia, welche den bei Monoselenium, Corsinia,

Sphaerocarpus und Riella begonnenen Vorgang der Elaterenrfickbildung

bis zum vollstandigen Verschwinden der Elateren durchgefiihrt haben.

Dabei zeigt sich, daB die mannlichen Stande der Reduktion friiher

unterliegen als die weiblichen, sie verlieren den Charakter der Selbst-

standigkeit bei manchen Formen, bei welchen ihn die weiblichen Stande

noch haben.

6. „Androgyne" Stande fanden sich nicht nur bei Monoselenium

(in verschiedener Ausbildung) sondern auch bei Corsinia; die Trennung

der Geschlechter ist also, wie die schon langer bekannten Beispiele von

Preissia, Dumortiera u. a. zeigen, bei Marchantiaceen eine ziemlich labile.

Herrn Kustos Dr. Kupper mochte ich fur die Uberwachung der

Kulturen, Herrn Dr. Wolpert fur Ausfiihrung von Mikrotomschnitten

bestens danken.

Flora, Bd. 101,
i



Beitrage zur experimentellen Morphologie, zur Biologie

und Anatomie der Luftwurzeln.
Von Waiter Bruhn.

(Mit 30 Abbildungen im Text.)

Von einer eingehenden historischen Darstellung unserer Kennt-

nisse liber die Luftwurzeln und einer genauen Aufzahlung aller der

Forscher, die sich mit den anatomischen, physiologischen und entwick-

lungsgeschiclitlichen Verhaltnissen dieser Organe beschaftigt haben,

glaube ich absehen zu konnen, da sie bereits in letzter Zeit in er-

schopfender Weise von Richter 1

) gegeben wurde. Nur den einen

Gedanken mochte ich hervorheben, der sich einem unwillkiirlich beim

Lesen der reichhaltigen Literatur aufdrangt: Wahrend die beschreibende

Anatomie in so iiberaus schnellem MaJBe durchgefuhrt wurde, ist auch

hier die biologische Forscbnng Tollstandig zurtiekgedrangt, trotz der in

dieser Hinsicht durch ihre zahlreichen Anpassungen so interessanten

und auffallenden Gruppe der Epiphyten, an denen die Luftwurzeln

meistens auftreten. Vor allem gilt dies von den experimentellen Unter-

sucnungen; abgeselien von gelegentlichen, daher immerhin nun un-

sicberen Beobachtungen in der Natur sind nirgends einwandfreie An-

gaben einer exakten experimentellen Prtifung der Verhaltnisse vor-

handen. Genauere Kenntnis der Lebensverhaltnisse der Luftwurzeln,

der Funktion und des Entwicklungsganges dieser Organe verdanken

wir Forschern, wie Schimper 2
), Goebel 3

), Went 4
) u. a.

War es auch das Ziel dieser Forscher, uns in erster Linie eine

Schilderung der epiphytischen Vegetation zu geben, so muBten doch

auch in ihren Werken den Luftwurzeln hin und wieder langere Ab-

sclmit,te gewidmet werden, da sie vielfach zur Einteilung der Epiphyten

benutzt wurden. Eine allgemeine Definition oder Oharakteristik der

1) Richter, Physiologisch-anatomische Untersuchung uber Luftwurzeln mit

besonderer Beriicksichtigung der Wurzelhaube. Bibliotheca Botanica 1900, Heft 54.

2) A. F. W. Schimper, Uber Bau und Lebensweise der Epiphyten West-

indiens. Bot. Zentralbl. 1884, XVII.

3) K. Goebel, Organographie der Pflanzen.

Ders., Pflanzenbiologische Schilderungen, I u. II.

Ders., Einieitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen, 1908.

4) F. A. F. C. Went, tiber Haft- und Nahrwurzeln der Kletterpflanzen und

Epiphyten. Ann ales du jardin botanique de Buitenzorg., Yol. Xn,
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Luftwurzel zu geben, wie sie noch Leitgeb 3

), Chatin 2
), Janzcewski 8

),

van Tieghem 4
) aufgestellt liaben, ist nach dem heutigen Stande der

biologischen Forschung unmoglich, da die Grenze zwischen Luft- und
Erdwurzeln vielfach verwischt ist. und die Luftwurzeln sich den ver-

schiedensten Funktionen angepaBt haben. An Sumpf- und Wasser-

pflanzen sincl sie als Atemwurzefo, bei einigen Palmen, bei Dioscorea-

Knollen oder bei der von Treub 5
) untersuchten Myrmecodia als mecha-

nische Selmtzorgane, als Dornen, bei Panclanaceen als Stelzwurzeln

entwickelt. Besonders tiefgreifende Veranderungen in den anatomischen

und morphologischen Eigenschaften des Wurzelsystems hat die epiphy-

tische Lebensweise hervorgerufen. Es kam zur Ausbildung von humus-

sammelnden Nesfrwurzeln, von Luftwurzeln, die mit einem wasserauf-

nehnienden Velamen versehen sind, von dorsiventralen abgeplatteten

Assimilationswurzeln, die die Tatigkeit der Blatter unterstiitzen oder

ersetzen. AuBer Haftwurzeln, die ausschlieBlich zur Befestigung am
Substrat dienten. wurden sog. Nahrwurzeln entwickelt, die unter mog-

liehst geringem Materialaufwancl eine Verb indung mit dem Boden her-

stellen zur hinreichenden Zufuhr des Wassers und der Nahrsalze,

Wir sind also fiber die Bedeutung der Anpassungsfahigkeit flir

das Leben der Pflanze und die damit erfolgende Funktionsanderung der

Wurzel jetzt ziemlich genau unterrichtet. "Was aber bei den meisten

Pflanzen noch fehlt oder nur unvollkommen untersucht ist, ist die Be-

antwortung der Frage, inwiefern die bestimmten Eigenschaften, die

spezifische Ausbildung der Wurzel, eine Anpassung an aufiere Ver-

haltnisse und von der Einwirkung auBerer Faktoren abhangig ist. Die

in den Tropen reisenden Forscher berichten meistens direkt das (le-

sehene, das bereits fertig Ausgebildete;. sie wurden grofitenteils durch

Mangel an Zeit verhindert, die Abhangigkeit der Gestalt von auBeren

Bedingungen eingehender Priifung zu unterziehen, vielfach fehlte es

audi wohl an einer exakten Fragestellung und den notigen Hilfsmitteln.

Diese Umstande lassen also hier ein weites Feld experimenteller

Tatigkeit sich offnen. In letzter Zeit hat Goebel 6
) bereits gezeigt,

1) H. Leitgeb, Die Luftwurzeln der Orchideen. Denkselirift der Kaiserl.

Akad. d. Wiss., Mathem.-naturw. Klasse. Wien 1865, XXIV.

2) A. Chatin, Anat. des plantes aeriennes de l'ordre des Orchidees. Mem.
de la Soc. Imperiale des Sciences Naturelles de Cherbourg 1856, Tome IV.

8) E. Janzcewski, Organisation dorsiventrale dans les racines des Orchi-

dees. Annales des Sciences Naturelles, 7«nie Serie. Botanupie 3885, Tome II.

4) Van Tieghem, Recherches sur la structure des Aroideeg. Annales des

Sciences Nature-lies 5i&me Serie. Botanitpie 1866, Tome VI.

5) Treub, Annales du jardin botanique de Buitenzorg, 1883, Tome III.

6) K. Go e bei, Experimented Morpbologie.
7*
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wie sich auch an Gewachshauspflanzen vielfach fur die Beurteilung des

biologischen Verhaltens einigermaBen gunstige Resultate erzielen lassen

und, um das Ergebnis dieser Arbeit gleich vorvveg zu nehmen, handelt

es sich im folgenden auch groBtenteils urn eine Bestatigung and ein-

gehendere experimentelle Untersuchung der von Goebel angeschnittenen

Fragen.

Zu meinen Versuclien habe ich nur Pflanzen benutzt, deren Kultur-

zustand im Munehener Botanisehen Garten ein derartiger war, dai ich

im voraus von ihnen einigermaBen Mare Resultate erhoflfen konnte.

Da ich aber unter den sich verwandtschaftlich nicht nahestehenden

Familien des Pflanzenreichs in vielen Punkten eine fiberraschende Uber-

einstimmung hinsichtlich der Einwirkung verschiedener Faktoren fest-

stellen konnte, wie sich im Verlauf der Arbeit zeigen wird, so glaube

ich, daB man manche der vorliegenden Resultate auch auf eine grofie

Zahl cler Pflanzen anwenden kann. die ich aus leicht ersichtlichen

Griinden, teils wegen Materialmangels, teils wegen schlechten Kultur-
t

zustandes, keiner genauen Untersuchung unterziehen konnte. Noch

einmal aber mochte ich hervorheben, dafi man bei alien weiteren Unter-

suchungen, die nicht in den Tropen gemacht werden, stets heriicksich-

tigen muB, daB sich das betreffende Material in unseren Gewachshausern

trotz der giinstigsten Bedingungen, die wir ihm anscheinend bieten,

doch noch gewissermaBen in einem Zustand der ^Indisposition" befindet.

Wir diirfen also von hiesigen Versuchspflanzen keineswegs mit absoluter

Sicherheit darauf schlieBen, daB sie den Verhaltnissen der Heimat

entsprechen.

Vorliegende Arbeit wird sich in zwei Hauptteile gliedern, von

denen der erste sich mit den lediglich als Haftorgane dienenden Luft-

wurzeln — den Haftwurzeln — beschaftigen soil; der zweite wird

Untersuchungen, ebenfalls experimenteller und anatomiseher Natur, der

von ihnen deutlich unterschieclenen, groBtenteils fur die Nahrungszu-

fuhr in Betracht kommenden Mhrwurzeln enthalten. An diese Teile

werde ich jeweils Abhandlungen uber die Wurzeln anschliefien, die sich

ihnen nach meinen Untersuchungen am meisten nahern, in vielfacher

Beziehung ihnen gleichen oder doch gewisse tibereinstimmende Ver-

haltnisse aufweisem

Hedera Helix ist die einzige Pflanze unserer Flora, welche typische

Luftwurzeln. bildet. Ich sehe hier ab von den von einigen Forschern

zu den Luftwurzeln gezahlten latenten Wurzelanlagen an SproBachsen

von Salix virainalis, pruinosa u. a., Lycium barbarum, Solanum dul-
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camara, Tradescantia, Vinca, Cardamine amara, Equisetum l
), deren Ent-

wicklung durch Einwirkung aufierer Faktoren, z. B. durch Feuchtigkeit

und Dunkelheit hervorgerufen wird, die aber an den oberirdisclien

Trieben gewohnlich nicht auswachsen und keine bestimmte Funktion

erfiillen.

Die wichtigsten biologischen Eigenschaften eines Wurzelkletterers

sind bei Hedera sehr deutlich ausgepragt. Die zu Haftwurzeln um-
gebildeten Luftwurzeln entstehen normal auf der ventralen Flachseite

des Efeusprosses unterhalb der durch die zweizeilige Blattinsertion

gebildeten Knoten. Sie dienen zur Befestigung der negativ heliotro-

pischen, dorsiventralen Sprosse des Wurzelkletterers an der von Baumen, .

Mauern usw. gebildeten Stixtze oder Unteriage. Sie erfiillen diesen

Zweck durch ihr flaches Anliegen und durch inniges Verwachsen mit

dem Substrat, durch Harte und Zugfestigkeit in so ausgezeichneter

Weise, daB es schwer ist unverletzte Haftwurzeln zu erhalten, wenn

man nicht die Unteriage, z. B. die Baumrinde, mit abschalt.

Obwohl diese Araliacee, die nach Schenck 2
) erne der in unserer

Flora vorhandenen wenigen Lianen mit holzigen Stammen ist, sich ver-

haltnismafiig haufig in unseren Breiten findet und durch ihre an

tropische Pflanzen, z. B. Aroideen, erinnernde Haftwurzelbildung die

Aufmerksamkeit auf sich lenken muB, ist sie in dieser Hinsicht wenig

eingehend untersucht, und die verschiedenen, sich widersprechenden

Angaben (iber Auftreten und Ausbildung der Haftwurzeln fordern eine

genaue Nachuntersuchung.

Leitgeb 3
) findet, daB ihr Auftreten von einem durch die Unter-

iage auf die Epidermis des Sprosses ausgeubten Reiz abhangig ist, daB

sie aber andererseits an dem im Gewachshaus gezogenen Efeu an

Stellen, z. B. an der Blattbasis entstehen, die nicht mit einer Unter-

iage in Beruhrung kommen. Franke 4
) dagegen ist der Ansicht, dafi

die Haftwurzeln, erst infolge mangelhafter Beleuchtung angelegt, sich

1) K, Goebel, Organographies pag. 476.

Fr. Kegel, Die Vermehrung der Begoniaceen aus ihren Blattem. Jenaische

Zeitschrift f. Naturwissenschaften, Bd. X, pag. 468.

J. Schuch, Ist der Efeu die einzige Pflanze, welche bei uns Luft-

wurzeln bildet? Bot. Zeitung 1876, pag. 817.

2) H. Schenck, Beitrage zur Biologie und Anatomie der Lianen. Sehimper's

Bot. Mitteilung aus den Tropen, pag, 92.

3) H. Leitgeb, Die Haftwurzeln des Efeu. Sitzungsbericht der matheni.-

naturw. Klasse der KaiserL Akad. d. Wiss. Wien 1858, Bd. XXIX.

4) M. Franke, Beitrage zur Kenntnis der Wurzelverwachsungon. (John's

Beitrage zur Biologie der Pflanzen, Bd. Ill, pag. 320,



]()2 Walter Bruhn,

ohne Ordnung und Lokalisation auf tier vom Licht abgewandten Stengel-

seite entwickeln, Nach Royer 1
) ist die Ausbildung von Haftwurzeln

sogar nur auf den mittleren Teil des Internods beschrankt, wahrend in

seinen Kulturen sich an den Knoten Adventivbildungen — pseudorhizes

— entwickelten, eine Behauptung, die sich nur auf irrttimliche Deu-

tung der durch ein an und fur sich nicht ganz einwandfreies Experiment

erhaltenen Resultate zuriickfttliren lafit. Genaue Beobachtung zeigt, daB

es sich bei der Haftwurzelbildung nicht urn einen von der Unterlage

ausgetibten Reiz handeln kann. Ich fand an vielen Sprossen, die sich

nicht an legen konnten, ebenfalls Haftwurzeln. Zur weiteren Priifung

der Reizwirkung leitete ich Internodien auf Rohkork, konnte aber, im

Gegensatz zu Kulturen auf angefeuchtetem Torf, keine Haftwurzelbildung

an den anliegenden Stellen bemerken. Fur die Ausbildung und Ent-

wicklung der Haftwurzeln ist, wie ftir jede Wurzelbildung, ebenfalls

ein bestimmtes MaB von Feuchtigkeit, sei es der Luft, sei es der Unter-

lage notwendig; inwieweit audi das Licht als Faktor in Betracht kommt,

wircl sich aus den folgenden Versuchen ergeben.

Die Haftwurzeln entspringen an den plagiotropen Sprossen nur

an der Dnterseite. Kuitiviert man aber abgeschnittene oder in Ver-

bindang mit der Mutterpflanze stehende Sprosse im feuchten, damme-
rigen bis dunklen Raum, oder hiillt man die jungen Sprofispitzen mit

schwarzem Papier ein, so entwickeln sich auch auf der dorsalen Flach-

seite, an einer Stelle, wo sie normal nicht auftreten, teilweise auch rund

um den Sprofi, Haftwurzeln. (Ich gebrauche hier der Einfachheit halber

noch die Bezeichnung „Haftwurzel", obgleich diese Wurzeln,* sowohl der

Funktion nach, als auch im Habitus und anatomischen Bau, nicht mehr
typischen Haftwurzeln entsprechen.) Die Fig. 1 zeigt deutlich, daB die

Induktion der Sprosse hinsichtlich der einseitigen Ausbildung der

Wurzeln eine sehr labile ist. Schon durch einfache Feuchtkultur bei

geringerer Lichtintensitat laftt sich kiinstlich an jungen Sprossen Um-
stiramung hervorrufen, wie man auch an der Mutterpflanze selbst beob-

achten kann, wenn junge Sprosse im dichten Gewirr liegen. Altere

Sprosse sind bedeutend schwerer zu dieser Ausbildung der Wurzeln
zu bringen.

Ein weiterer Beweis ftir die Beeinflussung der Wurzelbildung

(lurch das Licht durfte eine Tatsaclie sein, auf die bereits Leitgeb 2
)

und Goebel 3
) hinweisen, namlich, daB an alteren Pflanzen die gauze

3) Royer, Flor. de la C6te d'Or, pag. 213.

2) Leitgeb, 1. e. pag. 355. Sep.-Abdr., pag. 8.

3) Goebel, OrganopapMe, pag. 198.
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Sprofioberfiache mit zahlreichen Wurzeln bedeckt ist. Nach SchenckV)
Beobachtung treten sie am starksten an beschatteten , nicht, oder

weniger an den vollem Licht ausgesetzten Stammen auf. Hire Aus-

bildung beginnt, sobald der Stamm mit einer dichten Korkschicht iiber-

zogen ist, die, wie das unter ihr liegende chlorophyllhaltige Rinden-

parenchym zeigt, doch Mr das Licht nicht vollig undurchlassig ist.

Immerhin wird der vorhandene Lichtmangel, unter sonst gtinstigen

Ernahrungsbedingungen, Wurzelbildung hervorrufen. Auch in dieser

A

B

Fig. 1. Hedera Helix.

Bei geringerer Lichtinten-

sitat Jkultivierter Steckling

mit Wurzelbildung auf der

beleuchteten Seite.

(Verkl.)

Fig. 2. Hedera Helix.

In Wasser kultivierter Steck-

ling, bei A ausgewacbsene
Haftwurzelanlage, bei B an

derSclmittstelle entstandene

Wurzeln. (Verkl.)

Hinsicht wurden Experimente gemacht. Ich entfernte von einem ca.

2 cm starken Efeusprofi sorgfaltig den Rindenkork; es bildeten sich in

der Tat keine Wurzeln. Zur Kontrolle wurden junge SproBinternodien,

die keine Wurzelbildung zeigten, mit schwarzem Papier umhuilt. Wenn

es auch nicht gelang, Wurzelbildung langs der ganzen Strecke hervor-

zurufen, wobei wohl die schlechteren Nahrungsverhaltnisse der jungen

1) Schenck, 1. c. pag. 95.
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Sprosse in Betracht ' zu ziehen sind, so trat sie doch rings um den

Knoten auf und zeigte sich teilweise auch weit tiber das Internod ver-

schoben. Bessere Resultate erhielt ich, wenn ich die Internodien voll-

stanclig mit feuchtem Sphagnum umwickelte und dann zur Verhinderung

der Verdunstung mit schwarzem Kautschukpapier umhullte.

Schon mehrfach war es mir bei diesen feucht gehaltenen Kulturen

aufgefalien, dafi die sich aus den Haftwurzelanlagen entwickelnden

Wurzeln in GroBe, Form und Farbe von den normalen Haftwurzeln

bedeutend abwichen, eine Erscheinung, die bisher vollstandig* iibersehen

wurde und die, wie ich spater zeigen werde, zu vielen irrtiimlichen

anatomischen Beschreibungen der Haftwurzel Anlafi gegeben hat Da
auch schon Went 1

) bei der Untersuchung der Aroideenluftwurzeln

Mittelbildungen zwischen Haft- und Nahrwurzeln aufgefunden hatte, so

beschloB ich diese Frage der etwaigen Umbildungsfahigkeit der Wurzeln

hier an einer Pflanze mit typischen Haftwurzeln experimenteli zu unter-

suchen.

Trecui 2
) sieht in der Haftwurzel des Efeu nur „des racines

destinees non pas a nourrir la plante mais a la fixer". Leitgeb 3
)

gesteht den von ihm untersuchten Wurzeln auf Grund seiner Experi-

mente schon einen geringen Anteil an der Ernahrung der Pflanze zu,

wahrend Royer ausdriicklich auf den nicht modifizierbaren Unterschied

von Haft- und Nahrwurzeln hinweist. Am einfachsten schien die Unter-

suchung dieser Angaben durch die Beobachtung eines Experiments,

das die Natur selbst in grofiem MaBstabe vollfuhrt, namlich durch die

Brufung des Verhaltens der auf dem Waldboden kriechenden Efeu-

sprosse, deren Haftwurzeln ja gleich mit dem feuchten Boden in Beriihrung

sind. Kerner 4
)

gibt von diesen Sprossen an, daB sie auf der vom
Licht abgewendeten Seite eine Menge von Haftwurzeln bilden, mit denen

sie sich an der Unterlage festhalten. Ich fand jedoch an alien unter-

suchten Sprossen, an Stelle der hiernach zu erwartenden Haftwurzeln,

lange, reich verzweigte, positiv geotropische Wurzeln, die, vielfach tief

in den Boden eingedrungen, klar erkennen lieBen, daB sie sicher zur

Ernahrung der Pflanze dienten. Der das Auswachsen der Wurzel-

anlagen bedingende Faktor 1st, wie aus den daraufhin von mir ange-

1) Went, I. c. pag. 1—72, spez. pag. 41.

2) Trlcnl, Origine des racines. Annales des Sciences Naturelles XIII
Serie Botanique, Tome VI, pag. 319.

3) Leitgeb, pag. JO u. 11 des Sep.-Abdr.

4) Kerner, Pflanzenleben, Bd. II, pag. 476.

I

1
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setzten Kulturen hervorgeht, die hohe Feuchtigkeit der umgebenden
Luft oder der Unterlage.

Es wurden Efeusprosse, cleren Haftwurzeln noeht nicht ausge-
wachsen waren, soudern unterhalb der Blattinsertion als kleine Hocker
erkennbar waren, abgeschnitten und teils frei im Wasser oder wasser-
dampfreicher Atmosphare, teils in feuchtem Sphagnum, teils in Erde
oder auf feuchtem Torf kultiviert. In alien Fallen gelang es diese

Anlagen zum Auswachsen zu bringen. In Wasser wie in Erde ent~

wickelten sich, bis zur Unterbrechung des Versuchs, einige reichverzweigte

Wurzeln zu einer Lange von 25—30 cm, in Sphagnum von 8—12 cm,
bei einer Dicke von 1,75 mm, wahrend typische Haftwurzeln nur 4 bis

Fig. 3. Hedera Helix.
Speckling auf feuchtem Torf,

die Haftwurzeln sind vQlIig

zu Nahrwurzeln geworden.

Fig. 4. Hedera Helix. Steckling, an
dera durch Feuchtkultur bei a und b

Haftwurzeln, die zur Befestigung an
die Rinde dienen, ausgewachsen sind. Fig. 4

7 mm lang werden. Diese Entwicklungsanderung steht im Zusammen-

hang mit einer Funktionsanderung, die durch die Einwirkung auBerer

Faktoren bedingt wird. Einen sicheren Beweis, daB diese Wurzeln

vollstandig die Ernahrung des Sprosses — soweit sie durch die Wurzel

geschieht iibernehmen konnen, glaube ich dadurch zu erbringen, daB

ich von der Kultur auf feuchtem Torf stets alle in der Nahe der

Schnittstelle sich bildenden Adventivwurzeln entfernte. Die Aufnahme

des Wassers und der anorganischen Salze geschah also bei dem gut

gedeihenden SproB ausschlieBlich durch die dieser Funktionsanderung

unterzogenen urspriinglichen Haftwurzeln (Fig. 3).

Man konnte bei diesen Versuchen einwenden, daB es sich ja

groBtenteils um dem Gewachshaus entnommene Sprosse handelt, die
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eventuell (lurch die besonders giinstige Ernahrung in der Wurzelanlage

und Ausbildnng beeinfluBt sind. Doch laBt sich dieser berechtigte

Vorwurf leicht entkraften. Die Fig. 4 zeigt einen EfeusproB l

) , der

sich mit seinen Haftwurzeln fest auf die Eschenrinde geheftet hatte

und mit dieser Unterlage abgetrennt und in Wasser kultiviert wurde.

Bei a und b sind nun zwei der kleinen Haftwurzeln bereits ausge-

wachsen, und audi die oberen jtingeren haben frischwachsende Spitzen.

Dasselbe Resultat erhielt ich bei einigen Sprossen, die ich mit den

Haftwurzeln sorgfaltig von einer Mauer abgelost hatte. Besonders charak-

teristiscli ffir die Wirkung des Substrats diirfte es sein, daB es mir

durch spatere Trockenkultur der betreffenden Wurzeln gelang, sie

gewissermaBen auf dem Stadium groBer, der Unterlage dicht anliegen-

der Haftwurzeln zu erhalten und ihr weiteres Auswachsen, sowie die

Ausbildung der Seitenwurzeln zu unterdrticken. Sie nahmen infolge

der ringsum eintretenden Korkteilungen braune Farbe an, samtliche

Gewebeelemente zeigten infolge des plotzlich veranderten, fur die Er-

nahrung und Ausbildung ungiinstig gewordenen Substrats einen Still-

stand und teilweise audi eine Ruckbildung in der Entwicklung.

Fig. 4 Ififit aber auch erkennen, daB bei weitem nicht alle Haft-

wurzeln zu Nahrwurzeln ausgewachsen sind. Nur die juhgen Anlagen

erweisen sich, wie aus zahlreichen Versuchen hervorgeht als unibildungs-

fahig, wahrend altere Wurzeln, die ihre urspriingliche Funktion als

Haftwurzeln bereits ausgetibt haben, nicht mehr in derselben Weise

reagieren. Offenbar handelt es sich hier um eine friihzeitige Induktion

der Haftwurzelanlagen, da mir bis jetzt die Umwandlung nur gelang,

wenn die Wurzelanlage auBerhalb der Durchbruchstelle die Lange von

ea. 1 mm noch nicht uberschritten hatte. Bei alteren Wurzeln, die,

wie sich nachher bei der Besprechung der anatomischen Verhaltnisse

deutlich zeigen wird. typische Hemmungsbildungen sind, ist infolge cler

mangelnden Feuchtigkeit die Differenzierung der Gewebe in alien Teilen,

besonders an der Spitze, schon zu weit vorgeschritten ; sie haben in-

folgedessen ihre Reaktionsfahigkeit eingebuBt. Daraus erklaren sich

auch Royer's 2
) MiBerfolge.

Die Haftwurzeln haben zu ihrer Bildung jedenfalls ein bestimmtes
MaB von Feuchtigkeit notig; wird dieses, was an der relativ trockenen

1) Fraulein E. Ohmann, durch deren freundliches Entgegenkommen ich

dieso sterilen und andere fertile Sprosse erhieit, sage icli auch an dieser Stelle

meinen besten Dank.

2) Boyer, L c. pag. 213.
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Baumrinde allerdings selten vorkommt, iiberschritten, so konnen sie m
Nahrwurzeln umgebildet werden.

Eine Korrelation in dem Sinne, da6 die Erdwurzeln die Weiter-

entwicklung der Haftwurzeln hernmen, und daB diese Hemmung durch das

Abschneiden der Sprosse aufgehoben wird, besteht nicht. Mit gleichem

Erfolge wie in den Stecklingskulturen gelang es mir auch, an den in

Verbindung mit der Mutterpflanze stehenden Sprossen die Weiterent-

wicklung der Haftwurzeln zu veranlassen.

Zwischen den sich an der Schnittstelle neu bildenden Regene-

ration swurzeln und den, wie schon vorher erwahnt, normal auf der

ventralen Seite unterhalb des durch die Blattinsertion gebilcleten

Knotens auswachsenden Haftwurzelanlagen sind jedenfalls Korrelationen

vorhanden (Fig. 2). Es wuchsen die Wurzeln bei A schlechter, sobald

die bei B in groBerer Menge gebildet wurden, eine Erscheinung, die

wohl infoige der Polaritat des Sprosses auftritt nnd mit den fur die

Wurzelbildung hauptsachlich nacb unten geleiteten Banmaterialien in

Zusammenhang zu bringen ist. Nur in wenigen Fallen konnte ich be-

obachten, da6 Absterben des Stecklings an der Basis und die dadureh

eingetretene Schadigung der unteren Teile eine starkere Entwicklung

am Knoten zur Folge hatte. Wurden die Wurzeln am Knoten ent-

fernt, so trat nur zuweilen Neubildung an dieser Stelle auf, wurden je-

doch die Wurzeln an der urspriinglichen Schnittflaehe entfernt, z. B.

durcb Abschneiden der SproBbasis, so zeigten die unterhalb des Blattes

befindlichen Wurzeln zwar besseres Wachstum, doch traten nach kurzer

Zeit infoige der Nachwirkung der Polaritat an der Basis Neubildungen auf.

Die jungen Haftwurzeln entstehen, wie Trecul 1
), Leitgeb 2

), van

Tieghem 3
), Kegel 4

) und Franke 5
) ziemlich iihereinstimmend an-

geben, an der Seite eines GefaBstranges aus der Cambialregion unter

Beteiligung der angrenzenden Parenchymzellen. Schon mehrfach wurde

hervorgehoben, daB die Wurzeln zuerst hauptsachlich in Reihen unter-

halb der Blattinsertionen entstehen, also am oberen Ende eines Inter-

nods, an einer anderen Stelle, als die Polaritat verlangt Goebel 6
)

weist nun bereits darauf hin, daB nicht alle Stellen eines Sprosses zur

1) Trecul, 1. c. pag. 319.

2) Leitgeb, 1. c. pag. 354 Sep.-Abdr., pag. 7.

3) Van Tieghem, Symetrie de Structure des plantes. Annales des Sciences

Naturelles, V. Serie, Tome XIII, pag. 231.

4) Regel, 1. c. pag. 468.

5) Franke, 1. c. pag. 319.

6) Goebel, Experimented Morphologie, pag. 226.
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Ausbildung von Wurzeln gleich geeignet sincl. Bei den Grasern findet

normal eine ortliche Begrenzung (lurch innere Verhaltnisse, (lurch eine

in den Knoten sich geltend machende Stauung der Leitungsbahnen

statt Wie die anatomische Untersuchung an Quersclmitten unterhalb

der Blattansatzstelle von Hedera beweist, sind auch hier tatsachlieh die

Leitungsbahnen der Assimilate fur die Anlage der Wurzeln aussclilag-

gebend. Mit Chlorzinkjod behandelte Objekte zeigten, daB auf der der An-

lage entspreclienden Strecke das Markgewebe, sowie die Holzparenchym-

zellen und zahlreiche Rindenparenchymzellen viele Starke aufgespeicbert

batten, wahrend an anderen Stellen des chlorophyllhaltigen Sprosses

dieses Assimilationsprodukt in geringerer Menge auftrat. Durch die

aus dem Blatt abgeleiteten Assimilate werden die unterhalb der Basis

gelegenen Teile besser ernahrt; hier kommt es zu einer relativen An-

Mufung von Baumaterialien und dadurch zur Wurzelbildung. Die

GefaBbiindel des Blattes schlieBen sich ohne Drehung oder Kreuzung

an das GefaBsystem des Stammes an. Ich mochte deshalb fur diesen

Fall audi die Eichtigkeit der Angaben Fockens 1
)
„da8 die gedrehte

oder verschlungene Richtung der GefaBe an einigen Stellen des Stammes

eine ungleiche Anhaufung von Saften hervorruft, wodurch die "Wurzeln

am leichtesten gebildet werden", bezweifeln. Auch in den von ihm be-

obachteten Fallen, es hand el t sich hauptsachlich um Orchideen und

Aroideen, war die Ableitung der Assimilationsprodukte der fiir die

Wurzelbildung ausschlaggebende Faktor.

Die Beeinflussung durch die Blattinsertion macht sich, eine nur

unklar ausgesprochene Vermutung Kraus 2
) vollauf bestatigend, durch

die ganze Lange des Internods bemerklich, ja, sie zieht sich in der

Richtung der Orthostichen bis zum nachsten Knoten als deutliche Nach-

wirkung hin. Es gelingt auf verhaltnismaBig einfache Weise den Be-

weis zu erbringen, daB der SproB gewissermaBen in bestimmter Richtung

induziert ist, Hedera -Sprosse wurden oberhalb eines Knoten s abge-

schmttenund dannals Stecklinge noch einige Zentimeter iiber den nachsten

Knoten in Gartenerde gesteckt oder in Wasser kultiviert. Bei der

Kontrolle zeigten die in der Nahe der Schnittstelle entstandenen

Regenerationswurzeln in vielen Fallen eine Entwicklung in zwei ent-

gegengesetzten Reihen oder Zonen, die mit geringen Abweicbungen mit

der Verlangerung der Linie der Blattinsertion zusammenfielen. Auf-

1) J. Fockens, Uber die Luftwurzeln der Gewachse. Inaug.-Dissert, Got-

tingen 1857, pag. 12.

2) G. Kraus, Untersuchungen zum Geotropismus von Hedera. Flora 1880.
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tretende UnregelmaBigkeiten fanden durch eine Drehung der SproB-

achse ihre Erklarung. Noch deutlicher trat diese Bevorzugung zweier

Seiten am Knoten derErdkulturen hervor. Hier hatten sich, entsprechend

der mehrreihigen Anordnung der PrimargefaBe, einzelne Reihen von

Nahrwurzeln entwickelt, und zwar auf der, der betreffenden Blattbasis

entsprechenden Seite am starksten; auf der gegeniiberliegenden Seite

batten sicb ebenfalls Wurzeln gebildet, offenbar in Zusammenhang und

Beziehung mit dem nachst hoheren B]att, doch infolge der grofieren

Entfernung der Assimilationsquelle weit sparlicher und schwachlicher.

Bei dem normal wachsenden Efeu werden Her die Wurzeln sonst

tiberhaupt nicht ausgebiidet. Auf der zwischen der Basis und dem
Knoten gelegenen Strecke des Internods hatten sich nur wenige

Wurzeln entwickelt. Auch bier trat deutlich eine Bevorzugung der

durch die Blattinsertion gebildeten „Dispositionslinien" hervor. Auch in

der von Gentner 1
) erwahnten starkeren Wurzelbildung an der Ober-

seite des Begoniensprosses und der SproJBstecklinge von Elatostemma

sessile, die in der Ausbildung der GefaBbundel ebenfalls die bevorzugte

und durch die nach oben verschobene Blattinsertion auch die besser

ernahrte ist, sehe ich eine weitere Bestatigung der ersterwahnten Ab-

hangigkeits- und Beeinflussungsverhaltnisse.

Leitgeb 2
) hat nun die Beobachtung gemacht, daB sich Haft-

wurzeln sowohl auf der konvexen wie auf der konkaven Seite ernes ge-

kriimmten Sprosses entwickeln. Ich konnte bei einer Nachprufung

dieser eigentiimlichen Erscheinung nicht zu dem gleichen Ergebnis

kommen und glaube, daB es sich bei den Leitgeb'schen Versuchen

nicht um erne bloBe Kriimmung, sondern tun eine direkte Knickung

des Sprosses handelte, die, ahnlich wie eine Ringelung wirkend, Neu-

bildung von Wurzeln hervorrief. Sachs 3
), Goebel 4

) und Vochting 5
)

haben dieselbe Erscheinung ebenfalls experimentell an Weiden und

anderen Pflanzen hervorgerufen. Auch bei Hedera gelang es mir leicht,

durch eine Anhaufung abwandernder Assimilate infolge kiinstlicher

Unterbrechungen der Leitungsbahnen des Rindenparenchyms und der

Siebrohren, Wurzelbildung an einer Stelle zu erzielen wo sie an Sprossen,

1) G. Gentner, Untersuehungen fiber Anisophyllie und Blattasymmetrie.

Flora 1909, Bd. XCIX, pag. 290.

2) Leitgeb, 1. c. pag. 10, Sep.-Abdr.

3) Sachs, Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen 1865, pag. 382.

4) Goebel, Experimentell e Morphologie, pag. 223 u. f.

5) Vochting, Uber Organbildung im Pflanzenreieb. Bonn 1878.
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die sich nicht anheften, normalerweise nicht auftritt. Ich entfernte

durch tiefgehende Fiachenschnitte die ursprimglidien Wurzelanlagen

unterhalb des Blattes and umwickelte dann die Knoten mit feuchtem

Sphagnum. Nach kurzer Zeit zeigten sich vereinzelt unterhalb, ober-

halb oder seitlich der Schnittflache Wurzeln, die jedenfalls Anlagen

entstammten, die nicht mit fortgeschnitten waren. In zahlreichen Fallen

aber war aus den oben angefuhrten Griinden Verschiebung der Wurzel-

bildung auf die basale Strecke des nachst hoheren Internods aufge-

treten. Die anatomische Untersuchung zeigte, dafi die Schnitte bis tief

in den Holzteil des Sprosses gefuhrt waren, und dafi die aus dem Blatt

kommenden Leitungsbahnen, da audi sie vielfach geschadigt waren,

neue Anschliisse oberhalb des Knotens gebildet hatten. Infolgedessen

war es hier zu einer Stauung in der Stoffleitung gekommen, die, noch

durch die Feuchtigkeit begiinstigt hier starke Wurzelbildung veranlafite

(Fig. 5).

Ich will hier einige Experimente und Kulturen einfiigen, die in
*

ihrem Endresultat — soweit davon tiberhaupt die Rede sein kann —
weniger mit der vorliegenden Arbeit zu tun haben. Immerhin ver-

dienen sie angefiihrt zu werden, teils, urn zu weiteren Untersuchungen

zu veranlassen, teils, weil sie ihren Ausgang nahmen von den Ver-

suchen, an bluhbaren, orthotropen Efeusprossen Wurzelbildung zu er-

halten.

Wie nach Sehenck's Beobachtungen bei den meisten Wurzel-

kletterern, tritt audi bei Hedera ein Dimorphismus der Sprosse, der

sich in der Blattbildung in auffalliger Weise auBert, auf. Fertiler

Efeu zeigt eine von der normalen zweizeiligen abweichende Beblatterung

nach der Blattstellung 2/5 (audi 5/8, 8/13 jedoch seltener), die Blatt-

forni ist von der drei- bis ftaflappigen in eine mehr eiformig zuge-

spitzte, mit groBter Breite in der Mitte der Spreite, tibergegangen.

Genaue Beobachtung, die ich an zahlreichen alten Efeustammen zu

Rothenburg o. d.T. machte, zeigte nun, dafi, im Gegensatz zurSchenck-
schen Angabe, die Haftwurzelbildung unterhalb der Blattinsertion eines

Sprosses auch dort noch statttindet, wo der dorsiventrale SproB bereits

orthotrop geworden und die Blatter teils die abweichende Form, aber

noch nicht die far die fertilen Sprosse charakteristische, radiare 2/5

Anordnung angenommen. Jedenfalls unterblieb die Bildung der drei-

bis funflappigen Blatter wohl nicht deshalb, weil, wie in vielen popu-

laren Werkchen erklart wird, diese bluhbaren Sprosse sie nicht mehr
. — _ * - i-F—ipH'.*> J— — . ^ <m

1) So lienek, 3. c. pag. 93.
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gebrauchen, da das inosaikartige Nebeneinanderlegen der Spreiten zur

Ausnutzung des Raumes ohne Uberdeekung benachbarter Spreiten lifer

unmoglich ist. An typisch radiaren Sprossen konnte ich auch keine

Wurzelbildung auffinden.

Ich versuchte sie nun kiinstlich au ihnen hervorzurufen. Sclion

Hoffmann 1
) hatte beobachtet, da£ sich diese orthotropen Sprosse nur

sehr schwer bewurzelten, und da Goebel 2
) als wahrscheinlichen Grund

fur die Anderung der Blattform fertiler Sprosse allseitige, intensive Be-

leuchtung und Anhaufung von organischer Substanz in diesen Teilen

angibt, so lag die Vermutung nahe, fur das Ausbleiben der Bewurze-

lung ebenfalls diesen Faktor als bewirkende Ursache heranzuziehen.

Es wurden nun bewurzelte „Efeubaumchen" zur Verminderung

der organischen Substanz langere Zeit im halbdunklen, feuchten Raum
kultiviert, um eventuell unterhalb der Blattinsertion, sei es am Knoten

oder Internodium, Wurzelbildung zu erhalten. Einzelne Stammchen

wurden mit feuchtem Sphagnum umwickelt; doch ist ein Erfolg bis jetzt

nicht eingetreten.

Nicht besser ging es mit einer anderen Kulturreihe von verdun-

kelten Stecklingen, denen ich groJBtenteils audi noeh die Blatter weg-

schnitt. Es bewurzelten sich relativ viele, doch entsprangen die Wur-

zeln nicht unterhalb des Blattansatzes, sondern aus dem Internodium,

nachdem der SproB oberhalb der Schnittstelle etwas gefault war.

Wurzelbildung an oberirdischen Sprossen HeB sich nicht herbeifiihren,

ebensowenig wie sie an alteren, 3

/4
— 1 cm starken Sprossen, die rings-

herum starke Korkbildung zeigten, auftritt. Es besteht hier also eben-

falls ein Gegensatz zu dorsiventralen Stammteilen, die, sobald Kork-

bildung eingetreten ist, ringsherum Wurzeln entwickeln.

Im AnschluB an diese Versuche suchte ich den experimentellen

Nachweis zu bringen fiir Goebel's 3
) Beobachtung, daB alte ftafzeilige,

biiihbare Efeusprosse an der Spitze wieder in zweizeilige iibergingen.

Hoffmann 4
) ist mit Kulturen, wobei er jedoch nicht mit dem Ein-

flusse organischer Substanz auf die Blattgestalt rechnete, bereits zu

dem gegenteiligen Ergebnis gekommen, daB namlich Sprosse aus der

1) H. Hoffmann, Kulturversuche liber Variation. Botan. Zeitimg 1884.

pag. 213.

2) K Goebel, Organographie, pag. 138.

Ders., Experimentelle Morphologie, pag. 13 u. 81, u. audi ICraus, 1. e.

pag. 484.

3) K. Goebel, Experimentelle Morphologie, pag. 81.

4) H. Hoffmann, 1. c. pag. 214.
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r

Bltitenregion ihren einmal an genommenen morphologischen und physiojo-

gischen Wert oder Rang ziemlich vollstandig beibehalten. Ich beobachtete

mehrfach fertile Sprosse, an denen zwischen den radiaren Blattern sich

auch drei- bis ftinfeckig gelappte fanden. Zu den Kulturversuchen

wurden Sprosse mit abgeschnittenen Spitzen benutzt, die erne Zeitlang

yerdunkelt und dann im halbdunklen, feuchten Raum zum Treiben

gebracht wurden. Aus den Blattachselknospen entwickelten sich bei

einigen Stecklingen viele gingen ein, da, wie schon erwahnt, die

orthotropen Sprosse in der Kultur selir empfindlich sind kleine

a

Fig. 5. Hedera Helix.

Dureh "Wegschneiden der
ursprfmglichen Anlagen x
wurde die Wurzelbildung
auf die basale Strecke des
nachst hohereti Internods

verschoben. (Verkl.)

Fig. 6tf u. b. Hedera Helix, a Haft-
wurzeln quer geschnitten ; b Stuck eines

Haftwurzelquerschnitts, 1 mm hinter der
Spitze.

Triebe, deren Blatter nicht melir eiformig zugespitzt, sondern lappig

waren und den jungen Blattern dorsiventraler Sprosse auffallend glichen.

Leider gelang es mir nicht, die jungen Sprosse weiter zu kultivieren,

um an ihnen auch noch Abanderung der 2/5-Blattsteliung, wodurch der

Versuch erst vSUig beweiskraftig ist, herbeizufiihren.

Charakteristisch ftir die Beeinflussung der Blatter durch eine relative

Anhaufung organischer Stoffe ist auch die Beobachtung, da8 nach den

Zeichnungen BuehenauV) der sich mittelst des reservestoffreichen

1) Fr. Buchenau, Zur Morphologie von Hedera Helix L. Botan. Zeitung

1864, pag. 23C u. Taf. IX.
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Endosperms entwickelnde Keimling im ersten Jahre Blatter besitzt, (lie

als urspriingliche unci phylogenetisch altere Form denen racliarer Sprosse

auffallend gleichen und erst allmahlich in die drei- bis fiinfeckige des

Klettersprosses ubergehen. Sehenck 1
) erblickt in der Blattform des

Klettersprosses eine Anpassung und halt sie ftir vorteilhaft zunachst

wegen der, nach meinen Beobachtungen jedoch keineswegs stets oder

sehr ausgepragt auftretenden, Mosaikanordnung der Blatter und der damit

verbundenen Lichtausnutzung. Dann soil aber audi durch die groJ3ere

basale Verbreiterung der Blattspreite eine Bedeckung der jungen, nocli

zarten Adventivwurzelchen mit einer vor dem Austrocknen schiitzenden

Hiille stattfinden. Mag dies ftir andere tropische Wurzelkletterer,

z. B. Marcgraviaeeen , die Asclepiadee Conchophyllum imbricatum Bl.

oder die Aroidee Pothos celatocaulis 2
), wo allerdings den kurzgestielten

Jugendblattern diese Funktion des Schutzes zufallt, zutreffen, fur Hedera

kann ich es niclit bestatigen, da die jungen Blatter des Hederasprosses

anfangs zu klein und spater sehr bald zu lang gestielt sind, um die

langs des Internods entstehenden Haftwurzeln decken zu konnen (vgl.

Kg- 4).

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zum Hauptgegen-

stand der Untersuchung der Wurzelbildung zuriick. Bei, den Haft-

wurzeln von Heclera unterliegt also, wie ich nachgewiesen habe, niclit

nur die Stellung dieser Organe auBerer Beeinflussung, sondern auch

die Art und Weise der Ausbildung. Diese Plastizitat der Wurzeln ist

die Ursache davon, daB die verschiedenen Forscher bei der anatomi-

schen Untersuchung der Wurzeln, die sie falschlich noch ftir Haft-

wurzeln hielten, zu so verschiedenen Ergebnissen gekommen sind.

Leitgeb 3
) findet an den Wurzeln von verschiedenen Unterlagen

nur geringe Unterschiede, die sich hauptsachlich auf den Bau der Epider-

miszellen und ihr Auswachsen zu Wurzelhaaren beziehen. Eine typische

Haftwurzel hat er jedenfalls nicht untersucht, wie aus seinen Zeichnun-

gen hervorgeht Franke 4
) untersuchte dann im AnschluB an van Tieg-

hem's 5
) Angaben Haftwurzeln, die er im feuchten Raume mehrere

Zentimeter lang sich hatte entwickeln lassen, und die, wie audi in dieseni

Fall die Zeichnungen beweisen, natiirlich keine urspriinglichen Haft-

wurzeln mehr waren. Um nun hierin Klarheit zu schaffen und auch

1) Sehenck, 1. c. pag. 94.

2) Goebel, Organographies pag. 136.

3) Leitgeb, I. c. pag. 351, Sep.-Abdr., pag. 4.

4) Franke, 1. c. pag. 319 a. Tat XVII, Fig. 1

5) Ph. van Tieghem, L c. PL 7, Fig. 54 u, pag. 231 ti, 243,

Fiora. Bd, 101.

* ®
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die Frage zu beantworten, welche anatomischen Veranderungen mit der

Umwandlung der Haftwurzeln sich in diesen Organen vollziehen, unter-

suchte ich Wurzeln, die teils sich an Baurnen, Mauern usw. festgeheftet

hatten, teils durch Kultur in Erde, Wasser, Torf, Sphagnum oder frei

zur EntwicMung gebracht waren. Durch Sclmitte in verschiedener

Lange der Wurzeln gelang es mir, ein vollstandiges Bild ihrer anato-

mischen Entwicklung zu erlialten. doch will ich mich darauf beschranken,

hier in Kurze eine allgemeine tjbersicht zu geben und bei deu einzelnen

Wurzeln die Gewebe vergleichend zu beriicksichtigen, die durch die ent-

sprechende Kultur eine andere Ausbildung erfuhren.

Die braunlich geftrbten Haftwurzeln von Hedera erreichen eine

Lange von 6— 8 mm, sind unverzweigt ageotropisch und schmiegen

sieh, zuweilen miteinander verwachsend, in grojBer Zahl der Unterlage

fest an, so dafi dadurch haftscheibenahnliche Korper zustande kommen

(Fig. 6 a u. 6 b). Infolge dieses Anliegens zeigen sie auf dem Quer-

sclmitt dorsiventralen Bau, verbunden mit exzentrisclier Lagerung des

Zentralzylinders. Auf der Unterseite sind die Epidermiszellen in groBer

Zalil zu unformig verknaulten Wurzelhaaren ausgewachsen, was bereits

Malpighi 1
) bekannt war. Ihre Membran farbt sich mit Phloroglncin-

salzsaure rotlich, ist also verholzt. Dafi sie nicht infolge von Kontaktreiz

gebildet werden, sondern infolge der Feuchtigkeit der Unterlage, geht aus

ihrem Auftreten auf der Oberseite der Wurzel hervor, sobald diese

etwas feuchter gehalten wird. Das Rindenparenchym der Oberseite
ii

besteht aus funf bis acht Schichten unregelmafiig angeordneter Zellen

wechselnder GroBe, das der Unterseite aus drei bis funf Reihen kleiner,

oft etwas verdriickter Zellen, die in beiden Fallen Mhzeitig verholzen.

Der Zentralzylinder laBt nur im jugendlichen Zustand die primaren

GefaBgruppen deutlich erkennen, er zeigt triarchen bis pentarclien Bau,

den man auch an alteren Wurzeln durch die sich mit Phloroglucin

starker rot farbenden Vasalprimanen noch feststellen kann. Es tritt

bei der Haftwurzel schon 1 mm hinter der Spitze eine vollstandige

Verholzung des Zentralzylinders ein, nur wenige Ringgefafie sind in

ihm erkennbar, das iibrige Gewebe wird von stark verdickten Holz-

fasern mit einfachen Durchbrechungen gebildet. Der Siebteil ist nur

sehr gering entwickelt und vielfach desorganisiert. Die geringe Ent-

wicklung der Stoffleitungsbahnen dtirfte auch erklaren, weshalb die

1) M. Malpighi, Opera omnia, Tom. I, altera pars 1687, pag. 140 und auch

Gasparrini, Ricerche sulla natnra degli succiatori e la escrezione delle radici anno

1810, T. Ill, Fig. 19, pag. 33.



i

Beitrage zur experimentellen Morpliologie usw. ]J5

Wurzel friihzeitig ihr Wachstum einstellt und spater auch niclit ,mehr

umbildungsfahig ist. Aber noch ein anderer Faktor, namlich die starke

Ausbildung verkorkter Elemente wird neben dieser frahen Verholzung

mit in Betracht zu ziehen sein. Eine Endodermis ist an den Haft-

wurzeln nicht deutlich erkennbar, dagegen beginnt schon fruh rings urn

den Zentralzylinder eine starke Korkbildung, auf der Oberseite starker

als auf der Unterseite; auch in den Zellen der Kinde finden Kork-

teilmigen statt, die teilweise zum Ersatz der beschadigten oder abge-

stofienen Epidermis dienen.

Ich untersucbte nun auch eine Wurzel, die sich frei im Zimmer

entwickelt hatte (Fig. 7). Sie zeigt schon einige Abweichungen von

der eben beschriebenen Haftwurzel. Die Zellen des Eindenparenchyms

OQSPS8

e%?oS>9P°6o°°

Fig. 7. Fig. 8.

Fig. 7. Hedera Helix. Stuck aus dem Querschnitt einer Wurzel, die frei iti der

Luft gewachsen, 2 mm von der Spitze.

Fig. 8. ITedera Helix. Stuck aus dem Querschnitt einer in Sphagnum gewachsenen

Wurzel, 8 em von der Spitze.

der radiar gebauten Wurzel waren regelmaBiger angeordnet, auch war

eine (lurch ihre Verholzung auffallende, den Gefafibiindeleeken folgende

Endodermis vorhanden. Der Zentralzylinder verholzt Mhzeitig, doch

zeigte sich auf Lanpschaitten schon bessere GefaBausbildung: auBer

RinggefaBen und Holzfasern einzelne SpiralgefaBe und Tracheiden mit

HoMpfeln. Der Siebteil zeigt ebenfalls starkere Entwieklung. Die

Verholzung der Rinde beginnt unterhalb der Epidermis sowie auch

oberhalb der Endodermis, wahrend der den Zentralzylinder im Alter

umgebende Korkmantel unterhalb der Sehutzscheide angelegt wird.

Ich habe vorher die Haftwurzeln von Hedera als Hemmungs-

bildungen bezeichnet im Vergleich ihrer ftufieren Entwicklung zu der
8*
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der kraftiger entwickelten Sphagnum-Erd- und Wasserwurzeln und dies

dadurch bewiesen, daB ich sie unter giinstigen Bedingungen zum Aus-

waehsen braehte. Es zeigt sich die Einwirkung des Substrats und der

dadurch bedingten besseren Ernahrungsverhaltnisse aber audi im Bau

der Wurzeln.

Die Epidermis der Sphagnumwurzeln ist haufig zu Papillen und

Wurzelhaaren ausgewaclisen, das Rindenparenchym ist sehr stark ent-

wiekelt und bestelit aus etwa 12 Reihen regelmaBig angeordneter, mit

Interzellularen aneinander stoBender Zellen, von denen nur die auBer-

sten im Alter verholzen (Fig. 8). Die den Zentralzylinder in der

Jugend in der Form eines Penta- oder Hexagons umgebende Endo-

dermis nimmt spater eine melir kreisrunde Gestalt an. Sie ist anfangs

nur auf den radialen Wanden, spater erst einseitig Imfeiseniormig ver-

dickt und lafit dann zum ungehinderten Wasseraustauscli zwischen der

primaren Rinde und dem Zentralzylinder kleine Gruppen von Durch-

laBzellen erkennen. Bei dieser Wurzel tritt eine Korkbildung unterhalb

der Sclmtzscheide nur in seltenen Fallen auf; es ist ein gut entwickeltes

Pericambium vorhanden, das den Ursprung der zahlrfeicben Seitenwurzeln

bildet. In den Winkeln des GefaBbiindelsterns liegt der durcli seine

GroBe auffallende Siebteil. Eine vollige Verholzung des Zentralzylinders

tritt erst einige Zentiraeter von der wachsenden Spitze ein. Die Wurzel

zeigt im Gegensatz zu der Haftwurzel deutlich sekund&res Dicken-

waehstum. Der innere, dem Mark und den ersten GelaBanlagen ent-

sprechende Teil ist starker verholzt als der spater gebildete auBere,

dessen GefaBe audi ein weiteres Lumen zeigen. Die GefaBausbildung

ist infolge besserer Ernahrung welter fortgeschritten. Es sind hier

RinggefaBe, SpiralgefaBe, TiipfelgefaBe, Tracheiden und vereinzelte Holz-

fasern vorhanden.

Erd- und Wasserwurzeln (Fig. 9 u. 10) wiederholen in ihren

Grundzugen den Aufbau der Spliagnumwurzel, zeigen aber noch deut-

licher wie sehr die Ausbildung von dem umgebenden Substrat beein-

flufit wird. Es kommen ja allerdings bei denselben Wurzeln immer

geringe Abweiehungen vor, die vielfach wohl darauf zuruckzuftihren

sind, daB die inneren Verhaltnisse, die „Form" einer Wurzel, auch

unter denselben auBeren Bedingungen nicht die gleichen sind.

lira mich nicht immer wiederholen zu mfissen, will icli Erd- und

Wasserwurzeln hier zusammen bespreehen. Ich glaube dies urn so eher

tun zu konnen, da sie im anatomischen Verhalten ziemlicb ahnlich sind

und ihre Hauptunterschiede: die bei der Erdwurzel fruhzeitig in der

primaren Rinde auftretende Korkbildung und das ebenfalls bei ihr
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sehr friilizeitig beginnende sekundare DickenwacLstum, hauptsachlich

durch das Substrat, in dem sie wachsen, bedingt sein durften. Erstere

ist ein vorziiglicher Sclmtz gegen zu grofie Wasserverdunstung and

mechanische Verletzung durch Druck usw., letztere ist eine infolge der

ausgiebigen Nahrstoffaufnahme und des wahrscheinlich langsameren

Wachstums auftretende Erscheinung. Bei einer Wasserwurzel konnte

ich sekundares Dickenwachstnm an einer 51
/2 cm langen Wurzel erst

4 cm, an einer 28 cm langen Wurzel erst 22 cm von der wachsenclen

Spitze feststellen, wahrend eine 25 cm lange Erdwurzel den Zuwaclis

durch kambiale Tatigkeit bereits 3 cm von der wachsenden Spitze

zeigte. Die Gewebe, die wir bei der Haftwurzel schon sehr Mhzeitig

*4o

a Fig. 10.

!

Fig. 9.

Fig. 9. Hedera Helix, a Quersehnitt einer Erdwurzel; b Stuck aus dem Quersehnitt

einer in Erde gewachsenen Wurzel, 2,3 cm von. der Spitze.

Fig, 10. Hedera Helix. Stuck aus dem Querschnitt einer in Wasser gewaclisenen

Wurzel, 3 cm von der Spitze.

in den Dauerzustand iibergehen sahen, z. B. das Grundgewebe des

Zentralzylinders, beginnen hier erst sehr spat mit der Verholzung, ja

teilweise fallt sie z. B. in vielen Schichten des Rindenparenchyms, wia

audi andere Gewebeausbildungen iiberliaupt weg. Die innerste Zell-

reihe des sieben- bis neunschichtigen, regelmSfiigen Rindenparenchyms

bildet eine deutliche Endodermis, unter der ein Pericambium vorhanden

ist. Durch das Dickenwachstum werden diese Schichten jedoeh bald

verdritckt und die stark entwickelten Siebteile aus den Winkeln des

GefaBbiindelsterns rausgedrangt. Die Erdwurzel zeigt in der Jugeml,
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dem tetrarchen bis hexarchen Gefafibtindel folgend, rautenformigen bis

sechseckigen UmriB. Die Wasserwurzel ist, wenn auch ihre Endodermis

anfangs den Gefafiecken folgt, mehr rund gebaut und besitzt zahlreiche

lange Wurzelhaare. Es ist dies ein neuer Fall, wo entgegen der Frank

Sch war z'schen Angabe 1
), daB ftir Landpflanzen die Haarbildung unter-

bleibt, sobald die Feuchtigkeit eine gewisse Grenze iiberschreitet, sobald

die Wurzel im Wasser wachst, doch Wurzelhaare gebildet werden. In
i

beiden Wurzeln sind die ursprunglichen Zentralzylinder von deni

sekundaren gefaBereichen Zuwachs durcb starkere Verholzung aus-

gezeichnet. .

Auf einem Langsschnitt tritt hier im Gegensatz zu der an der

Luft wachsenden Haftwurzel besonders deutlicli hervor, wie sehr guter

Boden und ausgiebige Wasserversorgung die Ausbildung der Leitungs-

balmen beeinflussen. Es sind zahlreiche GefaBe: BinggefaBe, Spiral-

gefaBe, TupfelgefaBe, Tracheiden mit Hoftiipfeln und vereinzelte Holz-

fasern vorhanden. Da letztere bei der Erdwurzel iiberdies fast alle

lebenden Inhalt, namlich Starke fiihren, so sind sie als Ersatzfasern

zu bezeichnen. Die Starkekorner liegen oft zu groBen Haufen zu-

sammengeballt in der Zelle und werden spater bei der Anlage zahl-

reicher Nebenwurzeln wieder verbraucht.

Im AnschluB an die voraufgehenden Untersuchungen gebe ich

jetzt einige Tabellen, die in allerdings nur relativen Werten einen

zahlenmafiigen Uberblick liber die besprochenen Verhaltnisse gestatten

unci wohl ohne eingehendere Erklarung verstandlich sind:

Tabelle I.

Haftwurzel, an Mauer gewachsen (vgl. Fig. 6a).

Expl. Sclinitt bei
Zentral-

zylinder

Kork

imterseits oberseits

Rinde

unterseits

I,

II.

Ill

oberseits

0,5 mm
3,5 mm
4 mm
0,5 mm
2 mm
1 mm
2 mm

10 Teilstr. 2 Teilstr. 3 Teilstr.

10 „ 5 » 7
75

11 «
4 * 8 „ 9 J}

10 „ 2 n 3--4 „
11 „ 3-4 „ 5-

T r

-6 „
10 „

4
3-4 „ 5--6 „

10 „ 4 „ 7

Teilstr.

8
7

8-

8
10
7-

10

8 7J

10-

11

10
14
13

16-

17.

11 Teilstr.

14
17

18

Die Tabelle zeigt deutlich, dafi die den Zentralzylinder bildenden

Gewebe kein oder nur ein sehr geringes nachtragliches Wachstum er-

1) Frank Schwarz, Die Wurzelhaare der Pflanzen. Ein Beitrag zur

Biologic und Physiologie dieser Organe. Untersuchungen aus dem botan. Institut

zu Tubingen, Bd. I, pag. 160.
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*

fahren, da8 die allmahliche Entwicklung des Korkmantels vielfach mit

einem Stillstand oder Ruckgang der Ausdelmung der Rindengewebe

verbunden ist.

Tabelle IL

In Sphagnum gewachsene Wurzel.

Schnitt bei Zentralzylinder Rinde

1

3

5

6

cm
cm
cm
cm

25
27.

28

33

27

28
Teilstr.

??

11

27-

24-

25-

18-

•35

31

28
24

Teilstr.

it

Mit der Entwicklung der Gewebe des Zentralzylinders tritt eine

langsame, allmahliche Reduktion und Verdriickung des Rindengewebes ein,

Tabelle III.

In Wasser gewachsene Wurzel.

Expl. Schnitt bei Zentralzylinder Rinde

I.

II,

0,5

2
5

8

0,5

5

8,5

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

13
12
23-26
32—40
12—13
14
26
46

Teilstr.

11

11

11

11

14—15
11—13
8
11—12
14—15
12
10
6—10

Teilstr.

11

11

11

11

Tabelle IV.

In Erde gewachsene Wurzel (vgl. Fig. 9a)

>

Diagonale

des

Zentralzylinders

Hime des

Zentralzylinders

Rinde von der

Pentagonecke
bis zur

Verkorktmg

Grofite

Rindenstarke

1 cm 23
4 cm 23
10 cm 27
15 cm 29
20 cm 31

0,5 cm
2,5 cm
4,5 cm
8,5 cm

13,5 cm

I. Expl. (pentarch.)

Teilstr.

30

11

71

yi

11

20
Teilstr.

27—28

ii

pi

it

11

7-

7-

12

14

15

8 Teilstr.

8

6
6-

16
18

20

- 7

• (

24
19

Teilstr.

7?

II. Expl. (tetrarch.)

25 Teilstr.

25

27
59

9
9

12-

2B

Teilstr.

10

15

Kork

2

4
5

4—5
4-5

3
4—5
4-5
4-5
2-3
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Diese beiden letzteren Tabellen III—IV lassen besonders deutlieh

den sekundaren Zuwachs und die Entwicklung der sekundaren Rinde

hervortreten.

Uberblicken wir nosh einmal die an Querschnitten von Hedera

gewonnenen Resultate, so macht sich von der Haftwurzel bis zur aus-

gewachsenen Erdwurzel ein allmahlicher Rfickgang in der Verholzung und

Ausbildung sklerotischer Zellen, entsprechend der abgeanderten Funktion,

ein Fortschritt in der Entwicklung der Gefasse und Siebteile bemerkbar.

Ein weiterer Teil der Untersuclmngen beschaftigte sich mit der

Ausbildung der Wurzelhauben und der Differenzierung der leitenden

Gewebe in den verschiedenen Wurzelspitzen. Auch hier wurden je

nach dem Substrat bemerkenswerte Unterschiede gefunden.

Fig. ll.

Fig. 12.

Fig. 11. : Fig. 12.

Hedera Helix. Langsschnitt durch die Wnrzelspitze einer Haftwurzel.

Hedera Helix. Langsschnitt durch die Wnrzelspitze einer in Sphagnum
gewachsenen Wurzel.

Die Haftwurzeln mtissen in ihrer ersten Entwicklung erne gewisse

Ahnlichkeit mit den Spitzen von Erd- und Wasserwurzeln haben, da

sie sich ja zu diesen umbilden lassen. Man kann in der Tat in jiiii-

geren Stadien deutlieh eine Wurzelhaube und meristematisches Gewebe

erkennen. Nach kurzer Zeit, sobald die Wurzel sich der Unterlage

fest angelegt hat, zeigt sich mit der schwindenden Plastizitat ein

wesentlich verandertes Bild (Fig. 11). Die ganze Wurzel hat eine

Hemmung des Wachstums erfahren, die sich in der Organisation der

Gewebe aufs scharfste bemerkbar macht. Es hat die schon bei den

Querschnitten besprochene Korkbildung begonnen. Doch wird das

Einstellen des WT
achstums nicht, wie man leicht anzunehmen geneigt

ist, durch einen den Vegetationspunkt umgebenden Korkmantel ver-

ursacht. Auch bei alten Wurzeln konnte ich wohl Korkteilungen bis

nahe zur Stiitze erkennen, ohne dafi jemals ein volliges Herumgreifen
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"1

t

I

1

erfolgte, Wolil aber
'
scheinen die Zellen in der Nahe des Vegetations-

punktes verkorkt zu sein, so da8 man hier zwischen Korkgewebe und

Zellen mit Korkeinlagerung zu unterscheiden hatte. Mit der Hemmung
des Wachstums infolge Trockenheit des Substrates erfoigfc eine vollige

Verholzung des Zentralzylinders und ein Vertrocknen der Wurzel-

haubenzellen, die im Gegensatz zu den anderen untersuchten Wurzeln

keine Schleimreaktion zeigten. Die BinggefaBe werden auch nicht bis

in die Nahe des Vegetationspunkt.es ausgebildet, sondern durch skeren-

chymatische Zellen mit einfachen

Durchbrechungen ersetzt, ein Zeichen,

daB das Wachstum der Wurzel nicht

lange anhalt.

Der Haftwurzel am nachsten

stehen im Sphagnum gewachsene

Wurzeln, die, sei es, daB das Sub-

strat hin und wieder austrocknet,

sei es, daB sie mit der Spitze aus

der Umhullung herauswuchsen, teil-

Fig. 13« u. b. Hedera Helix, a Llings-

schnitt durch die Wurzeispitze einer in

Wasser gewachsenen Wurzel; b Stuck

aus der Wurzelhaube.

Fig. 14. Hedera Helix.

Jjiingsschnitt durch die

Wurzelspitze der in Erde
gewachsenen Wurzel.

weise mit der Luft in Beriihrung gekommen waren (Fig. 12). Hier

war eine der GroBe und Starke der Wurzel entsprechende Haube vor~

lianden, deren auBere, heller gefarbte Schichten abgestoBen warden und

Schleimreaktion zeigten. Darunter lagen dunkle, braun gefarbte Schichten,

aus veriioJzten und verkorkten Zellen bestehencl, die jedenfalls gerbstoff-

almliche Stoffe enthalten. Sie farbten sich z. B. mit FeCl
3

grau-

schwarz bis schwarz, ohne irgendwelche bestimmte Farbe blau Oder

griin, die auf Gerbstoffe hindeutet, erkennen zu lassen. Starke konnte

ich nur in geringen Mengen, in einzelnen Kornern in den Zellen der

Wurzelhaube nachweisen, die auch die braunen Inhaltsstoffe enthalten.
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Die Differenzierung des Zentralzylinders, speziell die Ausbildung der

GefaBe und Tracheiden, geht ziemlich bis in die Nahe des Vegetations-

punktes und deutet auf langsames Wachstum hin, was ja, da die

. Wnrzel sich zuweilen aus den oben angegebenen Griinden unter ahn~

lichen ungiinstigen Verhaltnissen wie eine an der Luft wachsende Haft-

wurzel befand, in der Tat zutrifft.

Die Wasserwurzel zeigt deutlich die Wirkung des veranderten

Substrats, sie besitzt ebenfalls eine sich durch Neubildung von Zellen

bestandig regenerierende "Wurzelhaube, ohne das jedoch die alteren

Schichten vollstandig abgestoBen werden (Fig. 13). Verholzte oder ver-

korkte Zellen waren nicht vorhanden, auch waren auBer einer mit Eisen-

chlorid eintretenden dunkleren Farbung Gerbstoffe nicht nachzuweisen.

Die auBeren Partien der Wurzelhaube sind verschleimt (Fig. IS a) ebenso

einzelne zwischen den verschiedenen Kappen liegende Schichten, wahrend

die inneren Teile zwar auch Sehleimreaktion zeigten, aber auBerdem

noch einigermaBen Zellstruktur erkennen lassen. In den unterhalb

der meristematischen Schicht der Wurzelhaube liegenden Teilen und

den seitlich des Pleroms liegenden Periblemschichten der Spitze ist

sehr viel Starke vorhanden. Die Differenzierung des Zentralzylinders

ist infolge des schnellen Wachstums noch nicht so weit vorgeschritten

wie bei der Sphagnum- oder Erdwurzel, die doch im Boden eine ge~

wisse Hemmung des Wachstums erfahrt

Die zarten Gewebe des Vegetationspunktes der Erdwurzel werden

durch eine Wurzelhaube geschutzt, deren auBere Zellmembranen durch

Verschleimung das Vordringen im Boden erleichtern (Fig. 14). Die

inneren, im Gegensatz zu den verquollenen, mehr farblosen, mehr hell-

gelb gefarbten Zellen enthalten sehr viel Starke. Eine Verkorkung

der Wurzelhaubenzellen war nicht nachweisbar. RinggefaBe sind ziem-

lich weit nach unten entwickelt, aber bis zum Vegetationspunkt bleibt

doch noch eine bedeutende Zone meristematischen Gewebes, auch ist

clas Mark unverholzt. Die Wurzel konnte in Funktion und Aufbau

vollstandig der gewohnlichen Erdwurzel gleichgesetzt werden und zeigte,

wie alle die besprochenen Experimente und die anatomischen Unter-

suchungen beweisen die direkte Abhangigkeit der Gestaltung von auBeren

Bedingungen.

Da es interessant war festzustellen , ob sich auch tropische Ge~

wachse ahnlich verhalten, setzte ich auch in dieser Eichtung zahlreiche

Versuche an. Haftwurzeln finden sich ja bei einer ganzen Anzahl von

Kletterpflanzen der tropischen Urwalder: Aroideen, Clusiaceen, Artro-
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carpeen, Moraceen, Bignoniaceen, Asclepiadaceen. Vor allem schienen

\

sich die Haftwurzeln einiger Ficus-Arten, deren Sprosse in iippigem

Wachstum die Wande eines Gewachshauses des Miinchener Botanischen

Gartens mit einem dichten grfinen Teppich tiberzogen oder frei in der

^
Luft hingen, sehr zur Nachprufimg und Vervollstandigung der an He-
dera gewonnenen Resultate zu eignen. Viele Ficus-Arten heften sich

auBerordentlich Jest mit ihren Wurzeln an, wie daraus hervorgeht, dafi

sie nicht infolge der starken negativen Spannung der Nahrwurzeln von

ihrer Stxitze herabgezogen warden, trotzdem nach den Went'schen 1
)

Belastungsproben der Zug ein auBerordentlich groBer ist. Bei vielen

Arten ist es zu einer Arbeitsteilung der Wurzeln in Haft- und Nahr-

wurzeln gekommen. Die von mir untersuchten Ficus scandens Linn.

und Ficus pumila Roxbg. batten insofern groBe Ahnlichkeit mit Hedera,

[

als bei ihnen an oberirdischen Teilen gewohnlich keine Nahrwurzeln

gebildet werden, sondern der SproB die Leitung des Wassers und der

i
anorganischen Stoffe beibehalten hat. Auch findet sich hier der Dimor-

;
phismus des Sprosses mit jAngiotropen Langtrieben, die mir fur meine

Untersuclmngen als die in den Gewachshausern haufigeren ausschlieBlich

zur Verfugung standen, und den orthotropen Bliitensprossen. Die Haft-

wurzeln entstehen normal auf der ventralen Seite des abgeplatteten

Sprosses in Langsreihen unterhalb eines Knotens, die bei Ficus pumila

kiirzer sind, wahrend sie bei Ficus scandens sich haufig welter als fiber

die Halfte des Internods erstrecken.

Die Bildung dieser Wurzeln, abweichend von der Polaritat des

Sprosses unterhalb eines Knotens, suchtMassart 2
) auf noch unbekannte

innere Reize zuriickzufiihren, da nach seinen Untersuchungen die ana-

tomische Beschaffenheit des Sprosses in der lahe der Knoten und

langs des ganzen Internods die gleiche ist Durch Aufhellen junger

SproBspitzen und alterer Sprofiteile von Ficus pumila in Ghloralhydrat

gelang es mir jedoch, deutlich zu erkennen, dafi die letztere Annahme

keineswegs zutrifft. Vielmehr zeigte sich in der Nahe des Knotens

ein auBerhalb des normalen GefaBbiindelstrangs peripherisch verlaufen-

der halbkreisformiger Leitungsring, der von den aus dem SproB in das

Blatt eintretenden Leitungsbahnen gebildet wird. Durch bestandiges

Entfernen der sich an der Spitze neu bildenden Blatter konnte ich

feststellen, daB bei Ficus pumila die Wurzelanlage unabhangig von der

f

1) Went, 1. c. pag. 16 u. f.

2) J. Mass art, Sur I/irritabilite" des plantes snperieiires, T. LXII des M£-

moires couronnes et autres Memoires publies par l'Academie royale de Belgique

1002, pag. 52*
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Assimilation des BJattes oder der anfangs kraftig entwickelten Neben-

blatter unter dem Einflufi der dem Blatt und der Sprofispitze zuge-

leiteten Stoffie erfolgt — Wir werden in einem anderen Teil der Arbeit

noch eine Pflanze — Vitis pterophora — kennen lernen, bei der der

umgekehrte Fall vorliegt, und die assimilatorische Tatigkeit des Blattes

und die anatomische Struktur der ableitenden Bahnen ausschlaggebend

sind fur die Entstehung der Luftwurzeln. Durch die obenerwahnte

anatomisclie Eigentumlichkeit der aus dem SproB abzweigenden Zu-

fuhrungsbahnen wird es vielmehr unterhalb des Knotens zu einer

Stauung der Baustoffe kommen, die die Wurzelbildung an diese Stelle

lokalisiert. Es kommen also fur ihre Entstehung unterhalb eines Knotens

ebensowenig wie fur die vom Knoten ab gewissermaBen in zentri-

fugaler Richtung erfolgende AusbOdung in Langsreihen „unbekannte

innere Beize" in Betracht

Massart 1

) gibt nun fur die von ihm untersuchten Ficus repens

usw. eine Entstehung der Haftwurzeln ,,dans le pericycle au devant les

faiseeaux" an, wahrend bereits van Tieghem 2
) und Lemaire 3

) einen

Ursprung ahnlich wie bei Hedera an der Seite der Fibroversalstrange

und vor den Markstrahlen beobachtet haben. Auch bei Ficus scandens

und pumila entstehen nach meinen Untersuchungen die Wurzeln stets

seitlich der GefaBe, und zwar wird ihre reihenformige Anordnung durch

ihre Anlage seitlich der PriniargefaBe bedingt, die auf einem Quer-

schnitt gitterartig in einzelnen Gruppen beisammen liegen. Es wird

dann sehr bald eine Verbindung mit den PrimargefaBen hergestellt,

wie man aus den ringformigen Verdickungen mancher in ihrer Nahe
liegender Zellen sehen kann.

Massart 4
) ist der Ansicht, da£ die Haftwurzeln von Ficus solange

weiter wachsen, bis sie auf einen Gegenstand, an den sie sich anheften

konnen, gestofien sind. Ich kann diese Beobachtung nicht bestatigen,

Die von mir untersuchten Haftwurzeln erreichten selten eine groBere

Lange als 1 cm. Dann hatten sie ihr Wachstum vollig eingestellt und
waren, nachdem eine starke Verholzung der Gewebe eingetreten war,

vertrocknet, ohne sich an eine ganz in der Nahe befinclliche Mauer
anzuklammern. Auch wenn die Wurzeln an einem Stamm oder Ge-

1) Massart, 1. e. pag. 52.

2) van Tieghem, I. e. pag. 231—234.

3) Lemaire, Origine et developpement des ratines laterales. Annales des

Sciences Naturelles, VII. Serie botanique, Tome III, pag. 224.

4) Massart, L c. pag. 60.
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mauer wirklich als Haftwurzeln in Funktion treten, erreichen sie infolge

der Trockenheit der Unterlage immer nur beschrankte GroBen.

Nach dem Eintritt des sekundaren Dickenwachstums, das ja fast

ausschlieftlich auf der vom Licht abgewandten Seite des Ficus-Sprosses

stattfindet, entstehen die spater gebildeten Wurzeln bei Ficus scandens

nicht, wie Massartbei semen Untersuchungen, trotz richtiger Zeiclmung,

angibt, „a la limite de l'ombre et la lumiere", sondern ihre Bildung tritt

zuerst in zwei Langslinien seitlich der Stelle ein, wo der sekundare

Zuwachs und der auf dem primaren Stadium verharrende, als deutlich

mediane Kammlinie erkennbare Teil des Sprosses aneinander stoflen.

Auch konnte ich vielfach Bildung dieser spater auftretenden Haftwurzeln

an der dem Substrat aufliegenden Seite beobachten, so dafi ihre Ent-

stehung keineswegs, wie Massart verrautet, durch Kontakt verhindert

wird. Die Wurzeln entstanden ebenfalls deutlich vor den das sekundare

Holz durchziehenden Markstrahlen.

Durch Umliiillen jungerer wie auch alterer Sprosse mit feuchtem

Sphagnum, das durch Kautschukpapier gegen Austrocknung geschiitzt

war, gelang es mir leicht, ahnlich wie bei Hedera, die ursprunglichen

Haftwurzeln zu langen verzweigten Nahrwurzeln umzubilden. Einpflanzen

von abgesclmittenen Stecklingen, Einleiten von Sprossen in Wasser oder

feuchte Erde, Wachsenlassen der Wurzeln an sehr feucht gehaltener

Kalkmauer oder Torfplatte hatten denselben Erfolg. Nachdem die Um-
bildung der Wurzel erfolgt war, konnte ich die Verbindung mit der

Mutterpflanze aufheben, ohne dafi die neuen Stecklinge irgendwelche

Storung der Entwicklung zeigten. Da6 lediglich auch liier die Feuch-

tigkeit des Substrats und die damit ermoglichte Nahrungsaufnahme

fiir die Funktionsumbildung der ursprunglichen Haftwurzeln in Be-

tracht kommen, zeigten Kulturen auf trockenem Kork, Stein usw., wo

die Wurzeln ihren Charakter als typische Haftwurzeln unverandert bei-

behielten.

Diese Umbildung gelang mir auch dann noch, wenn die Haftwurzeln

bereits eine Lange von mehreren Millimetern (ca. 4—6 mm) erreicht

hatten. Es'ist in unseren Gewachshausern, wo der Feuchtigkeitsgehalt

der Luft stets ein relativ holier ist, die Plastizitat der Wurzel eine

groBere, langer ausdauernde, wie man schon aufierlich bei der Betrach-

tung der frischen hellgelben, oft von Wurzelhaaren bedeckten Wurzel-

spitze sehen kann.

Bei Ficus scandens ist es verhaltnismaBig leicht die Dorsiventra-

iitat der jiingeren Sprosse hinsichtlich der Wurzelentstehung zu andern.

Ein Beleuchtungsunterschied, der gentigt um eine Drehung der Blatt-
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spreite aus der Vertikalen in die Horizontale herbeizufuhren, bewirkt

hier bereits Wurzelbildung auf der Unterseite wie auf der Oberseite

des Sprosses. Gleiche Eesultate erhielt ich bei Kulturen im Dunklen,

wozu ia audi die Umwicklungsversucbe mit Sphagnum zu rechnen sind.

Die Dorsiventralitat des Ficus scandens tritt also hauptsachlich in der

Abplattung seines Sprosses zutage. Bei Ficus pumila dagegeii konnte

ich trotz vieler Versuche keine direkt entgegengesetzte, sondern nur

seitliche Versckiebung der Wurzelentwicklung herbeifiihren. Offenbar

ist die Dorsiventralitat hier, wie audi Massart 1
) fur Ficus repens an-

gibt, selir schwer veranderbar, wenn nicht gar erblich fixiert, Auch an

hangenden Zweigen, die ibre ventrale Seite starkem Licht zukehrten,

erfolgte die Wurzelbildung stets auf dieser Seite.

Ebenso wie bei Hedera sind auch hier die Haftwurzeln als Hem-

mungsbildungen aufzufassen, deren Umwandlung und weitere Entwick-

lung bei geeignetem Substrat selir leicht erfolgt. Eine genaue Unter-

suchung der anatomischen Verhaltnitse betreffs der verschiedenartigen

Ausbildung der Haftwurzeln und der zu Nahrwurzeln umgewandelten

Wurzeln werde ich erst in einer anderen Arbeit geben. Ich will hier

nur im allgemeinen die Unterschiede erwahnen, die mir an den unter-

suchten Exemplaren bis jetzt hauptsachlich aufgefallen sind, und di

uns einigermaBen einen Eiirblick in die durch die Funktion begriindete

anatomische Ausbildung dieser Wurzeln gewahren. Wahrend bei der

Haftwurzel Wurzelhaare hauptsachlich auf der Substratseite gebildet

werden und durch ihr pseudoparenchymatisches Gewirr selir zum festen

Anklammern beitragen, wachsen die Epidermiszellen der Nahrwurzeln

infolge der allseitigen Feuchtigkeit ringsherum zu Haaren aus. Der

Zentralzylinder der typischen Haftwurzeln, die durch das Anliegen etwas

abgeplattet ist, hat vielfach eine exzentrische Verschiebung seiner Lage

erfahren, bei der in Wasser oder Erde befindlichen Wurzel liegt er

zentral. Die unter giinstigen Ernahrungsbedingungen wachsende Wurzel

zeigt dementsprechend eine viel reichlichere und grofiere Ausbildung der

Gefafie und Siebteile als die trocknem Substrat aufliegende Wurzel. In-

folge des langandauernden Wachstums, das sich ja schon in der Lange,

die die der Haftwurzel urn das 10—20fache ubertrifft, und in der zahl-

reichen Seitenwurzelbildung auBert, geht die Verholzung des Zentral-

zylinders nicht so friihzeitig vor sich. Vielfach tritt sogar im Alter

sekundares Dickenwachstum auf, das sich bei der unter ungiinstigeren

AuBenverhaltnissen wachsenden Wurzel nicht einstellt. Die Zellen des

1) Massart, 1. c. pag. 58 ix. i
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Kindenparenchyms sind besser und regelmafiiger entwickelt, und in ihren

Membranen sind im Gegensatz zu denen der Haftwurzeln kerne sich rait

Phloroglucinsalzsaure rot farbenden Holzstoffe "eingelagert.

Auch bei diesen Haftwurzeln zeigt sich deutlich, dafi sie morpho

Iogisch wie anatomisch Hemmungsbildungen sind, deren Plastizitat je-

doch keineswegs verloren, sondern die unter gtinstigen AuBenbedingungen

wolil zur Weiterentwicklung gebracht werden konnen.

In der Gestaltung mancher Organe von Pflanzen der verscbicden-

sten systematischen Gruppen herrscht vielfach eine groBe Uberein-

stimmung. die eben nur durch den EinfluB auBerer Reize und die durch

sie in bestimmte Bahnen gelenkte Entwicklung erklarbar ist Das be-

weisen audi auf das Deutlichste die bei den Asclepiadaceen, z. B. an

Hoya 1
) auftretenden Haftwurzeln, deren Untersuchungimfolgenden naber

besprochen werden soil.

Hauptsachlich wurde mit Hoya carnosa R. Br. experimentiert; dock

verhalt sich Hoya Cumingiana Decne. in vielen Beziehungen gleieh.

Die Haftwurzeln von Hoya carnosa wurden zuerst von Fockens 2
),

dann auch von Franke 3
) und Keller 4

) beschrieben. Eingestreut in

diese rein anatomischen Untersuchungen finden sich einige biologische

Bemerkungen, die, da sie nur gelegentlich erwahnt und meist weit

entfernt vom Thema der betreffenden Arbeiten lagen und auch nicht

experimentell festgelegt sind, wohl kaum fur die Beurteilung der Haft-

wurzeln maBgebend sein konnen. Die Wurzeln werden im Cambium

des Stainmes angelegt und durchbrechen den den Siebteil umgebenden

Ring von Stereiden und das Rindenparenchym. Bei der Entstebung

der ersten jungen Wurzeln macht sich sicher eine gewisse Beeinflussung

von den aus den groBen fieischigen Blattern abgeleiteten Assirailaten

geltend, da ich die ersten Wurzeln sehr haufig, in Ubereinstimnmng

mit der Went'schen 5
) Angabe, an den Knoten unterhalb der Blatt-

insertion beobachten konnte. Spater wird die Anlage der Wurzel je-

doch vollstandig vom Licht beeinfluBt. Sie werden nur auf der vom

Licht abgewandten Seite gebildet, die ja in den meisten Fallen ais der

Unterlage anliegend auch die feuchtere ist Doch treten die Wurzeln

zuweilen auch auf der Oberseite auf, z. B. dann, wenn die Licht-

1) Went, 1. c. pag. 61.

2) Franke, 1. e. pag, 823.

8) Fockens, L c. pag. 62 n. f.

4) Keller, Anatomische Studien ulrer die Luftwurzelu einiger Dikotylen.

Dissert Heidelberg 1889, pag. 8—10.

5) Went, L c. pag. 01*
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intensitat auf ihr durch ein dariiberliegendes Blatt bedeutend abge-

schwacht wird. Mit Sphagnum umhullte Sprosse zeigten allseitige Ent-

stehung der Wurzeln.

Wie sebr das Licht als die Entstebung der Wurzeln in bestimmter

AVeise beeinflussender Faktor in Betracht kommt, konnte ich durch ein

Experiment sehr gut nacbweisen. Ein Steckling von Hoya carnosa wurde

derartig gebogen, daB mehrere Internodien eine starke Kriimmung er-

fuliren, deren offener Bogen nach unten lag. Es befancl sich also die

wacbsende Spitze der Erde zugekehrt. Das Licht fiel von oben teil-

weise auch etwas seitlich (jedoeh nnr von der einen Seite) auf den

SproB. Die nach einiger Zeit entstandenen Wurzeln hatten sicb nur

auf der vom Licht abgewandten konkaven Seite entwickelt, sowohl direkt

unterseits als auch etwas seitlich verschoben. Die anatomische Unter-

sucbnng junger Sprosse ergab, daB die Wurzeln wohl schwerlich schon

vorher in dieser ortlichen Verteilung angelegt waren. Es handelt sich

vieimehr um eine Lichtwirkung, die in diesem Falle so stark auftritt,

daB die nach den sonstigen Erfahrungen auftretende Ausbildung ge-

hemmt wird. Hat doch Noll 1
) an (vor Entwicklung der Seiten wurzeln)

gebogenen Hauptwurzeln Seitenwurzeln nur an cler konvexen Seite er~

halten und diese Erscheinung auf „Morphasthesie" zuriickgefuhrt.

Goebel 2
) hat dann an Ligustrum vulgare und Equisetum Schaffneri

naehgewiesen, daB auch eine Biegung des Sprosses in bestimmter Weise

auf die Entwicklung der Seitenorgane wirkt, so daB die konvexe Seite

als die in der Leitung der Stoffe bevorzugte und besser ernahrte, eine

FOrderung, die konkave jedoeh eine Hemmung erfahrt Im vorliegenden

Falle haben wir es also mit einer durch das Licht ausgeiibten, starken

hemmenden Wirkung zu tun, die jedoeh nich't vereinzelt dasteht,, da

wir an einem anderen Beispiel spliter noch sehen werden, daB in ahn-

licher Weise auch die Feuchtigkeit als hemmender Faktor in Betracht

kommt.

Die Haftwurzeln von Hoya carnosa erreichen sehr verschiedene

GroBen. Wahrend einige, nur wenige Millimeter lang, im Wachstum

still stehen, erreichen andere freiwachsend eine Lange bis ca. 2 l

/« cm.

Es hangfc dies damit zusammen. daB die in unseren Gewachshausern

sich bildenden Wurzeln meistens keine spezifischen Haftwurzeln sind,

1) jSTo11
?
Uber den bestimmenden EinfluB der Wurzelkriimmungen auf Ent~

stehung und Anordnung der Seitenwurzeln. Landwirtsehaftliche Jalirbftcher 1900,

pag. 145.

2) Goebel, Experimentelle Morphologie . pag. 82 u. f. Ygl. audi Yach-
ting, Orgaiibildung, II, pag. 41.
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da infolge der Kultur und des Anbindens der Pflanzen am Spalier sich

ihnen vielfach keine giinstige Gelegenheit zum Anheften bietei Ferner

tragt das Mufige Bespritzen der Pflanze dazu bei, teils die Plastizitat

der typischen Haftwurzel zu erhohen, teils, wie bei den im Gewachs-

haus kultivierten Efeupflanzen , direkte tJbergangsstadien zu den in

feuchter Luft ausgewachsenen Wurzeln zu bilden. Es gelang mir in-

folgedessen auch hier, Wurzeln, die bereits die Lange von \%j%
—2 em

erreicht hatten, durch Kultur im feuchten Sphagnum oder in mit Wasser

gefullten Reagenzrohren zu weiterem Auswachsen zu bringen. Die in

Fig. 15. Fig. IB.

Fig. 15. Hoya carnosa. In Wasser ausgewachsene Haftwurzel, links often: x «r-

spriingliche Haftwurzeln. Bei A ringformige Einschniirimg. (Verkl.)

Fig. 10. Hoya carnosa. Regeneration einer alter), im Wasser ausgewachsenen Wurzel.

(Verkl.)

Fig. 15 abgebildete Wurzel mufite sogar, nachdem sie im Reagenz-

rohrchen eine betrachtliche GroBe erreicht hatte, in einem weitbauchigen

GlasgefaB weiter kultiviert werden. Sie hatte, als ich sie zur ana-

tomischen Unter&uchung abschnitt, bei einer Dicke von 8%—4 mm
die Lange von 23 cm erreicht. Wie die daneben ausgebildeten Haft-

wurzeln zeigen, war sie habituell vollstandig von ihnen verschieden

durch GroBe, (iberaus reichliche Seitenwurzelbildung und Entwicklung

Fiora, Bd. 101. 9
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zahlreicher Wurzelhaare, die die Wurzeln mit einem diehten Pelz um-

geben und jedenfalls fur ausgiebige Wasseraufnahme sorgten. DaB die

Wurzel vollstanclig zur Nabrwurzel geworden, sieht man sehr deutlich

an der bei A befindlichen, durch einen Draht verursachten Einschnii-

rung, welche die urspriingliche Starke des Sprosses vor der Funktions-

anderung der Wurzel bezeichnet. Durch die fortgesetzte W7
asserauf~

nahme und die damit verbundene Zuleitung darin geloster organischer

Stoffe 1st es zu dieser Anscbwellung der SproBachse gekommen, die,

wie die anatomische Untersuchung lehrt, sowohl durch das Wachstum

des Holzkorpers, als audi durch Verraehrung des Rindenparenchjms

bewirkt wurde.

Es wurde an dieser Wurzel auch die Regeneratiorisfahigkeit im

Alter gepriift und zu diesem Zwecke die Wurzel nach Entfernung samt-

licher Seitenwurzeln und Abschneiden der Hauptwurzel auf 5 cm in

Wasser kultiviert (Fig. 16). Nach einiger Zeit hatten sich in der Nahe

der Schnittflache drei Ersatzwurzeln gebildet, die sich im Verlauf des

weiteren Wachstum s, in der Ausbildung von Seitenwurzeln ebenso wie

die urspriingliche Hauptwurzel verhielten. Diese Beobachtung stimmt

vollig tiberein mit dem von mir an einer Phaseoluswurzel beobachteten

Resultat. Die Wurzel hatte in Nahrlosung die Lange von 53 cm er-

reicht, war dann auf 5 cm abgeschnitten, der obere dicke Wurzelstumpf

wurde in Erde kultiviert und hatte nach einiger Zeit mehrere neue

Seitenwurzeln gebildet, die fur die Ernahrung der ohnehin nur schwach-

lichen Pflanze ausreichten. W7
ir werden in einem anderen Teil dieser

Arbeit sehen, daft auch altere, durch Eindringen in den Boden zu Mhr-
wurzeln gewordene Luftwurzeln, die bis in die Nahe ihrer Ansatzstelle

abgeschnitten waren, in derselben Weise reagieren. — Die Hemmun
der urspriinglichen Haftwurzel war also hier durch gunstige Ernahrungs-

verhaltnisse aufgehoben, und die Wurzel war in jeder Beziehung zu

einer gewohnlichen Nahrwurzel umgebildet.

Der nun folgenden anatomischen Untersuchung von Haft- unci

Nahrwurzeln muB ich voraufschicken, daB die von mir untersuchten

Haftwurzeln jedenfalls zu denen gehorten, die infolge der hohen Luft-

feuchtigkeit des Glashauses und der mangelnden Anheftungsgelegenheit

die Differenzierung einer typischen Haftwurzel bereits fiberschritten

hatten, so daB der spezifische Hemmungsgrad nicht mehr pragnant zum
Ausdruck kam. Doch standen mir vorlaufig keine anderen Wurzeln zur

Verfligung, besonders da die auf rauhe Korkplatten geleiteten Sprosse

zunachst in der Ausbildung der Haftwurzeln versagten. Ich glaube

aber, daB die aus den von mir untersuchten Haftwurzeln erhaltenen
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k

Resultate ziemlich sichere Schliisse auf die wirklichen Verhaltnisse ge-

stagen und den natiirlichen Voraussetzungen und den an den vorauf-

gelienden Wurzeln gemachten Beobachtungen entsprechend, die grofite

Wahrscheinliehkeit ftir sich haben.

Die Epidermiszellen der Haftwurzeln wachsen an der dim Sub-

strat anliegenden Seite haufig zu "V^urzelhaaren aus. Unter der Epi~

dermis liegt ein deutlich ausgebildetes, einreihiges, aus verhaltnismajBig

grofien Zellen bestehendes Hypoderm, das fraher infolge einer auf dem

Langsschnitt auftretenclen anatomisehen Eigentumliehkeit der Exodermis

der Luftwurzein der epiphytischen Orchicleen gleichgesetzt wurde,* wobei

die Epidermis als Rest eines Velamens gedeutet wurde 1
). Epidermis-

und Hypodermiszellen sind verkorkt Dann folgt das sechs- bis acht-

wO

Fig. 17

Fig. 18.

Fig. 17.

Hoya earnosa. Stuck aus
dem Querschnitt einer Haft-
wurzel, (

/s
cm von der

Spitze.

Hoya carnosa. Stuck aus dem
Querschnitt einer in Wasser
ausgewachsenen Wurzel,

2J
-/
2
cm von der Spitze. Fig. 18.

schichtige Rindenparencliym. Es besteht aus kleineren und grofieren

Zellen, von denen manche morgensternformige Drusen von Calcium-

oxalatkristallen enthalten. Im Rindenparenchym treten schon frithzeitig

allseitig stark verdickte Zellen auf, deren verholzte WEade von ein-

fachen Kanalen durchbrochen sind. Sie erreichen zuweilen die viel-

fache Lange der sie umgebenden Parenchymzellen, Hegen anfangs einzeln

oder zu kleinen Gruppen vereinigt, werden mit dem Alter immer starker

1) De Bary, Vergleichentle Anatomie der Vegetationsorgane der Phanero-

gamen und Fame, pag. 241,

9*
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verdickt, zahlreicher und machen schlieJBlich in Gruppen von- 10—25

Steinzellen einen Hauptbestandteil der Rinde aus. Unterhalb der Hypo-

dermis setzt friihzeitig, nachdem die Epidermis vielfach verdriickt ist,

eine Korkbildnng ein, die spater die Haftwnrzel mit einero dichten, aus

8—10 Reihen tafelformiger Zellen bestehenden Mantel umgibt. Die

Enclodermis hebt sich zwar als solche, erkenn'bar durch kleinere und

etwas regelmafiiger angeordnete Zellen, von dem umgebenden Gewebe

deutlich ab, ist aber nicht besonders differenziert (Fig. 17). Sie folgt

den Umrissen des tri- bis pentarchen Gef&fibimdelsterns. Auch hier sind

zuweilen den Zentralzylinder, ahnlich wie bei der Hederahaftwurzel,

nmgebende Korkteilun gen bemerkbar. Unter der Endodermis, die an

einigen Stellen Caspary'sche Punkte erkennen laBt, liegt ein ein-

schiclitiges Pericambium. Der grftfite Teil des Zentralzylinders besteht

aus sklerotischen Zellen. Er verholzt friihzeitig, so daJB bereits 1

/2 cm

von der wachsenden Spitze die Ecken der Xylemplatten aneinander

stolen. Zwisclien ihnen, also der Zahl der Xylemstrahlen entsprechend,

liegen die durch hellglanzende Wande auffallenden Siebteile. Die Ge-

fafie sind sehr klein und heben sich auf dem Qnerschnitt nicht scharf

von den ebenfalls stark verholzten Zellen des Fullgewebes ab. Doch

erkennt man auf dem Langsschnitt deutlich, dafi die stark verholzten

Elemente aus Ringgefai3en, einigen Tracheiden mit ring- und spiral-

formigen Yerdickungen und Holzfasern ahnliche Zellen mit poren-

formigen Durchbrechungen bestehen. In der Nahe der Wurzelspitze

sieht man haufig verholzte, lang gestreckte, parenchymatische Zellen
#

und Ubergange von prosenchymatischem zu parenchymatischem Gewebe.

Da mit zunehmendem Alter auch eine Verholzung der unterhalb der

Siebteile gelegenen Zellen unci zuweilen, aber nur an sehr wenigen

Stellen und wahrscheinlich im Zusammenhang mit den vorhin ange-

fuhrten Ursachen, ein geringes sekundares Dickenwachstum erfolgt, geht

die urspriinglich sternformige Gestalt des Zentralzylinders in die mehr

langlich ovale fiber.

Auf die habituellen Unterschiede der Haft- und Nahrwurzeln hatte

ich bereits hingewiesen. Hand in Hand mit ihnen und vielfach durch

sie bedingt gehen die anatomischen. Die Epidermiszellen sind allseitig

zu Wurzelhaaren ausgewachsen , so dafi keineswegs hierin zwischen

beiden "Wurzeln die Ubereinstimmung herrscht, wie sie Keller 1
) an-

gibt. Ebenso wie die Epidermis ist die darunter liegende hypodermale

Schicht verkorkt. Das Hypoderm ist groBzelliger unci tritt, namentlich

1) Keller, 1. c. pag. 10.
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sobald die Wurzel etwas alter geworden, durch die an die Epidermis

stofiende dickere Zellwand, die mit Phloroglucinsalzsaure Einlagerung

von Holzstoffen zeigt, stark hervor. Das Bindenparenchym ist aclit- bis

i

zelmschichtig und besteht aus ungleich grofien Zellen, die mit Inter-

* zellularen aneinander stoBen. Es sind auch hier Zellen rait Calcium-

oxalat-Drusen vorhanden. Docli finden sicli die bei der Haftwurzel so

zahlreichen Steinzellen bedeutend spater and in geringerer AnzaM. Bei

5 cm Entfernung von der waclisenden Spitze konnte icb sie vereinzelt

als Zellen mit scbwach verholzten Wanden beobachten, nnd erst in den

alteren Teilen der Wurzel (bei ca. 13 cm) treten sie in Gruppen von

vier bis zehn Zellen auf. Keller 1
) bat eine ahnliche Beobachtung

gemacht an den von ihm untersi&hten Erdwurzeln und spielit die

Ansicbt aus, daS die Haftwurzeln „der Sklerenchymzellen als Festigungs-

elemente bediirfen". Ich habe aber dieselben Zellen in ebenso grofier

Zabl in Haftwurzeln gefunden, die frei in der Luft wuchsen und keines-

wegs auf Zug in Anspruch genommen wurden. Die Korkausbildung

unterhalb der Hjpodermis beginnt, den veranderten AuBenbedingungen

entsprechend, ebenfalls bedeutend spater. Bei 8 cm hatten nur ganz

vereinzelt Korkteilungen stattgefunden unci bei 18 cm hatte sicli die

Zahl erst auf drei- bis vier tafelformige Korkzellen erhoht Die wohl-

ausgebildete Endodermis (Fig. 18) ist schon in der Jugend durch ihre

regelmaBigen Zellen mit den Caspary'schen Punkten sehr deutlich

erkennbar. Das darunter liegende Pericambium ist ein-, selten zwei-

schichtig. Die Verbolzung des Zentralzyiinders stent, wie bei alien

untersuchten ISfahrwurzeln, weit hinter der des gleichen Schnittes der

Haftwurzel zuriick. Die friihe Ausbildung der sklerenchymatischen Be-

standteile, die bei der Haftwurzel die genaue Gefafibestimmung un-

moglich macht, fallt hier fast vollstandig fort. Es sind einige Vasal-

primanen vorhanden, und daran ansehlieBend folgt die Ausbildung grofierer

GefaBe. Auch sind der Siebteil und das ihn umgebende parenchymatische

Gewebe starker entwickelt als bei der Haftwurzel. Das Fiillgewebe des

Zentralzyiinders bleibt lange Zeit hindurch unverholzt. — Auf elnem

L&ngsschnitt zeigt sich sehr deutlich, wie die bessere Ernahrung der

Wurzel gunstig auf die Ausbildung der wasserleitenden Elemente ge-

wirkt hat. King-, spiral- und leiterformige GefaBe, sowie Tracheiden

mit gehoften Tiipfeln und verholzte Parenchymzellen mit porenformigen

Durchbrechungen ermoglichen eine ausgiebige Wasserversorgung des

ganzen Sprosses. Die Keller' sche Ansicht 2
), daB die groBeren GefaBe

>

I
-

l
^!^~ .
1) Keller, 1. c. pag. 10.

2) Der s., Ebenda.
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auf emgrofieresDurchluftungssystem der Erd- bzw. Nahrwurzel schlieBen

lassen, ist mir unverstandlich, da die Gefafie doch nur, wie bereits

Stephen Hales 1
) in seinen klassischen Versuchen nachgewiesen, als

wasser- und nahrsalzleitende Strange in Betracht kommen.

Schon fruhzeitig, bereits 5- cm von der wachsenden Spitze, setzt

das sekundare Dickenwaehstum ein, wodurch die Siebteile nach auBen

verschoben werden, schlieKlich auch der durch die verdickten Radial-

wande stark hervortretende Endodermisring gesprengt und das Rinden-

parenchym vielfach verdruckt wircl. Durch diesen starken sekundaren

Zuwachs ist hauptsachlich der gegenuber der Haftwurzel betrachtlich

vergroBerte Durchmesser der Nahrwurzel bedingt

Bei einem Vergleich der beMen untersuchten Wurzelarten zeigt

sich, daft zwischen ihnen vielfach nur graduelle Unterschiede vorhanden,

die eben durch die ganz verschiedene Ernahrung bedingt sind. Es
bildet keine Wurzel, niit Ausnahme groBerer Gefafie und direkt der

Wasserleitung dienender Elemente und der bei der Haftwurzel auf-

tretenden schwachen Korkbildung unterhalb oder in der Nahe der Endo-

dermis um den Zentralzylinder, bestimmte Zellen oder Gewebe aus,

die nur der einen Wurzel eigentumlich sind. Es fanden sich z. B. die

Ausbildung des Korkes und die Steinzellen in der Rinde der Haftwurzel

eher und zahlreicher als bei der Wasserwurzel. Doch ist diese be-

sondere Ausbildung kein Spezifikum der Wurzel, sondern wie durch

Untersuchung von alteren Teilen der Wasserwurzel hervorgeht, handelt

es sich in diesem Fall nur um eine abgestufte Differenzierung, bedingt

durch ungleich schnelles Wachstum der Wurzeln und abhangig von der

Ernahrung. Bei der Haftwurzel ist auch hier eine starke Hemmung
des Wachstums eingetreten, die bei einer typischen Haftwurzel jeden-

falls noch betrachtlieher sein diirfte.

Diese Hemmung zeigt sich auch bei der anatomischen Untersuchung

der Wurzelspitzen, bei denen wir hier ahnliche Verhaltnisse wie bei

den Hederawurzeln antreffen. Je nach dem Medium ist die Diffe-

renzierung der Ieitenden Gewebe und auch der zum Schutz dienenden

Wurzelhaube verschieden. Die GefaBausbildung und Verholzung im Innern

des Zentralzylinders geht auch bei jungen noch wachsenden Haftwurzeln

bis in die Nahe des Vegetationspunktes und deutet darauf hin, daB die

wachsende Region nur sehr kurz ist (Fig. 19). Die Spitze und das

meristematische Gewebe der Wurzelhaube werden von einer starken

1) Stephen Hales, Statical essays, London 1727, u. Haberlandt, Physio-

logische Pflanzenanatomie, pag, 264.
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Schicht verkorkter, vielfach kollabierter oder verdriickter Zellen bedeckt,

die sukzessive aus dem auBerordentlich regelmaBig gebauten Meristem

hervorgehen. Diese SGhutzschicht ist schon durch ilire graugelblich bis

braune Farbe deutlich Torn Meristem und von den anderen noch nicht

desorganisierten Zellen abgehoben. Starke war in der Wurzelhaube

nicht nachweisbar, wie denn die Wurzeln anch keinerlei geotropische

Reaktion zelgen, sondern nach den verschiedensten Richtungen des

Raumes bin wachsen. Die Sufiere Korkschicht wircl aHmahlich abge-

schiilfert, zieht sich aber noch eine Strecke uber die Epidermis hin,

die sich ebenso wie die Hypodermis bald aus ihrem Ursprungsgewebe

heraus differenziert. In diesen jungen Stadien ist von einer Diffe-

renzierung'der Hypodermis in gro&ere und kleinere Zellen, die in regel-

1% 19.

Fig. 20.

Fig. 19.

Fig, 20.

Hoya carnosa. a Langsschnitt durch
die Wurzelspitze der Haftwurzel;
h Stuck der Wurzelhaube.
Hoya carnosa. Langsschnitt durch
die Wurzelspitze einer in Wasser
gewachsenen Wurzel.

maBiger Abwechslung konisch zwisclien erstere geschoben sind, was

hauptsachlich zur Annalime einer der der Monokotylen ahnlichen Exo-

dermis und einer unvollkommenen Form von Velamen bei Hoya geiiihrt

hat, nichts zu sehen. Alle Zellen sind vielmehr gleichmaBig quadratisch

ausgebildet, cler Gro^enunterschied tritt erst spater auf und wird dann,

wie Keller angibt, im Alter wieder ausgeglichen.

Sobald durch das Auftreten anderer als der bisher obwaltenden

Faktoren die Entwicklung der Wurzel in neue Balmen gelenkt wird,

finden auch in der Wurzelspitze, Gestalt- und Strukturver&nderungen statt.

Die Wurzelspitze der Wasserwurzel (Fig. 20) ist schlanker gebaut,

lauft viel spitzer zu als bei der vorigen Wurzel. Die Differenzierung

der Gefafie und die Verholzung des Zentralzylinders und seines Full-

gewebes tritt hier nicht so Mhzeitig ein
?
wie bei einer Wurzel be-
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grenzten Wachsturns. Das meristematische Gewebe der Wurzelhaube

ist besser entwickelt. Es finclet ebenfalls eine AbstoBung der auBeren,

kollabierten Zellsehichten statt, docli ist die Verkorkung dieser des-

organisierten Zellen eine schwachere als bei der Haftwurzel, aufierdem

erhielt icli an ihnen mit Ruthenrot eine deutliche Schleimreaktion.

Auch bei den an diesen Wurzeln gemachten Beobachtungen hat

sich also deutlich der das Wachstum und die Ausbildung der einzelnen

Organe oder Gewebe teils beschleunigende, teils verlangsamende, immer

aber auf die Gesamtentwicklung hemmend einwirkende EinfluJB der

Luft gezeigt. Es ist ferner auch fur tropische Pflanzen der Beweis

gebracht worden, da£ Schimper's 1
)
Auffassung, daB zwischen den

Haft- und Nahrwurzeln keine Ubergange bestehen, und daB eine Haft-

wurzei, die zufallig in ein feuchtes Substrat gelangt, zwar Verzweigungen

bildet, die jedoch in Bau und Eigenschaft mit der Haftwurzel fiberein-

stimmen, nicht zutreffend ist.

Die vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, daB nicht nur

Luftwurzeln und speziell Nahrwurzeln, wie Goebel in seiner experi-

mentellen Morphologie bereits naher untersucht, imstande sind, sich bei

genugender Feuchtigkeit zu verzweigen, sondern daB auch die kleinen

Haftwurzeln unter vielfachem Verlust oder teilweiser Aufgabe ihrer ur-

spriinglichen Punktion sich zu reichverzweigten Nahrwurzeln entwickeln

konnen. Es bilden alle diese Luftwurzeln eine, von der durch Wakker 2
)

gemachten Beobachtung, daB die Wurzeln der Landpflanzen in Wasser

gehemmtes Wachstum zeigen, abweich'ende Gruppe. Wie bei der Aus-

bildung aller Organe, so macht sich auch bei den Haftwurzeln einer

Pflanze eine Bestimmung und Beeinflussung durch auBere Faktoren

geltend, die sich je nach den wirkenden Einflussen als Hemmung oder

Fortschritt in der Entwicklung zeigt und vielfach den Charakter der

Mtzlichkeit an sich tragt. Gestalt und Funktion der Organe hangen

ein Satz, dessen voile Gultigkeit Goebel durch so zahlreiclie Experi-

mente nachgewiesen — auch hier auf das innigste zusammen, eines ist

durch das andere bedingt.

.1) Schimp er, 1. c. pag. 285.

2) J. Wakker, Die Beeinflussung des Wachstums der Wurzeln durch das

umgebende Medium. Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik 1898, Bd. XXXII, pag. 91.

Anm. Auch die Behauptung Sachs, „dafi die Eigenschaften der Luftwurzeln

im Vergleich zu den gewohnlichen Erdwurzeln nichts wesentlich ISTeues

enthalten, sondern nur als weiter ausgebildete Eigenschaften der Erd-

wurzeln" zu betrachten sind, trifft in diesem Falle, wie auch aus einer

Angabe Goebel's hervorgeht, nicht zu. Flora, 77. Jahrg., 1893, pag. 5

d. Ablidlg.: fiber latente lleizbarkeiten.
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Worin liegt nun die Bedeutung der von mir experimentell nach-

gewiesenen Umwandlungsmoglichkeit der Haftwurzeln in Nahrwurzeln?

Abgesehen von der in der Praxis des Gartners wohl bereits bekannten

leichten und schnellen Vermehrung der Pflanzen mit Haftwurzeln durch

4 abgeschnittene Stecklinge, da die kleinen vorhandenen Adventivwurzel-

anlagen sehr gut auswachsen, und der eventuell durch sie gewahrleisteten

besseren Ernahrung der Pflanze, scheint mir das Ergebnis hauptsachlich

wiclitig fur die phyloge<ietische Ableitung der Wurzelkletterer und waiter

der Epiphyten. Schenck 1
), Sehimper 2

), Went 3
) und Goebel 4

) haben

sich hauptsachlich nut der Frage der Abstammung der Epiphyten be-

schaftigt und sind ziemlich tibereinstimmend zu derselben, durch zahl-

reiche Beispiele gestutzten, Hypothese gekommen, die, da den natiir-

lichen Voraussetzungen entsprechend, auch die groBte Wahrscheinlichkeit

fur sich hat.

Die Wurzelkletterer werden einerseits abgeleitet von kletternden

oder windenden Pflanzen, die wie z. B. die Composite Gynura aurantiaca

im feuchten Urwald . leicht Adventivwurzeln bilden, andererseits diirfte

die biologische Starnmform wohl der meisten Wurzelkletterer in Ge-

wachsen mit auf dem Boden kriechenden gestreckten Stengeln, deren

Knoten sich mit Wurzehi fest heften, zu suchen sein, oder in solchen,

die em Rhizom besafien und am Grunde der rooosigen Stamme oder

Felsen ihre Existenzbedingungen fanden. Noch jetzt sind einige Ficus-

arten, Aroideen und Orchideen auf clieser Stufe stehen geblieben. Von

diesem Standorte aus, der das Auftreten der Wurzelkletterer in gewisser

Weise Iokalisiert, konnen die erstgenannten Pflanzenfamilien holier

emporwachsen. Die vorhandenen Adventivwurzeln werden nach und

nach zu Haftwurzeln differenziert, urn die Pflanzen vollends zu typischen

Wurzelkletterern zu machen. Zu dem bereits vorhandenen negativen

Heliotropismus und der von Mohl 5
) und besonders Sachs'5

) genauer

erkannten und anderen Forschern nachgewiesenen Reaktion auf Kontakt-

1) Schenck, 1. c.

2) Sehimper, L c.

3) Went, 1. c.

4) Goebel, Pflanzenbiologische Schilderung, I, pag. 149—236.

Ders., Organographies pag. 488.

5) Mohl, Dber den Ban und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen.

Tubingen 1827, pag. 48.

6) Sachs, "Cber das Wachstum der Haupt- und Kebenwurzefrt. Arbeit, d.

Botan. Institute in Wurzbnrg 187B, pag. 437 und auch Treub, Ann. d. jardin

botanique de Buitenzorg 1883, Vol. Ill, pag, 178.
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reiz, die an der feuchteren Substratseite auch die einseitige Ausbildung

der zur Befestigung dienenden Wurzelbaare mit sich brachte, kamen

der das Wachstum hemmende EinfluB der Luft, vielfach auch der des

Substrats, sowie Verlust des positiven Geotropismus. Diese Faktoren

bewirkten die allmahliche Herausbildung typischer Haftwurzeln, die aus-

schlieBlicIi zur Festbeftung einer Pflanze an eine Stiitze dienen. Diese

Wurzelkletterer sind, wie Went 1
) und Goebel 2

) an mehreren Beispielen,

z. B. an der Pandanacee Freycinetia mit alien Stufen der Anpassung

und ihren Ubergangen bis zum vollendeten Epiphyten, nachweisen, die

Ursprungsform der Wurzelkletterer mit Nahrwurzeln, der Pseudo-,

Hemi- und Ganzepiphyten geworden. Haben sich viele Nahrwurzeln
i

gebildet, so hort oft die Leitung des Wassers und der anorganisehen

Stoffe im unteren Teil des Stengels auf, er stirbt ah, und die Pflanze

wird zum Pseudoepiphyten. Leichte Verbreitung der Samen oder der

Frtichte wird dann die Hauptbedingung, um eine Pflanze zum Hemi-

epiphyten zu machen, der nur in der Jugend die anorganische Nahrung

der Baumrinde usw. entnimmt, bald jedoch den Boden erreichende Nahr-

wurzeln treibt Durch Reduktion der Nahrwurzeln und vollige Anpassung

an die oberirdische Lebensweise wird sich leicht der wahre Epiphyt —
der Ganzepiphyt — herausbilden konnem

Dadurch, daB es mir gelungen ist, die Haftwurzeln wieder zur

Aufgabe ihrer unter den Einfltissen auBerer Faktoren angenommenen

Funktion zu zwingen und wieder zu gewdhnlichen Adventivwurzeln

resp. zu Nahrwurzeln umzubilden, erhalt die eben in kurzen Ztigen ent-

wickelte Theorie eine neue, auf dem Experiment basierende positive

Stiitze und gewinnt durch sie sehr an Wahrscheinlichkeit. Wenden
wir das erhaltene Resultat speziell auf den typischen Wurzelkletterer

unserer Flora, auf Hedera Helix an: Dort, wo der Pflanze keine Ge-

legenheit zum Anklammern geboten ist, finden wir sie mit lang-

ausgewachsenen Adventivwurzeln an den Knoten, z. B. auf feuchtem

Waldboden kriechend. Hat die Araliacee eine Stiitze erreicht, so erfolgt

an ihr ausschlieBlich die Ausbildung von Haftwurzeln. Doch ist es ver-

haltnismafiig leicht, eine solche Pflanze zum Wurzelkletterer mit NS.hr-

wurzeln auszubilden, da sich an einem Baum, der stellenweise mit einer

Humuslage oder mit feuchtem Moos bedeckt ist, wieder zahlreiche Nahr-

wurzeln entwickeln. Durch Abschneiden des unteren Sprofiteiles wiirde

Hedera, vorausgesetzt, da8 der obere Teil auf giinstigem Substrat wachst,

1) Went, 1. c. pag, 47.

2) Goebel, Organographies pag. 488.
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zu einer Art von Pseudoepiphyt gemacht werden konnen. Er wtirde

sich jedoch won deni wirklichen Pseudoepiphyten im Sinne Went's da-

durch unterscheiden, daB er seine Mhrwurzeln wie eine terrestre Pflanze

direkt in das Substrat schickt, ohne daB sie, erst eine Strecke durch

die Luft wachsend, in den Boden eindringt. Durch experimentelle Ein-

griffe ist es mir aber auch gelungen, umgewandelte Haftwurzeln erst

Jangere Zeit in der Luft wachsen zu lassen, also gewissermaBen zu

Luftwurzeln zu machen und dann, in den Boden eindringend, ilire

Herausbildung zu wirklichen Nahrwurzeln herbeizufiihren (Fig. 21), so

daB also Hedera Helix unter entsprechenden Bedingungen sehr wohl

als Pseudoepiphyt kultivierbar ist. Doch stent der naturlichen Aus-

24^

48h

96h

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 21.

Fig. 22.

Hedera Helix. Ausgewachseiie
Haftwurzelanlagen , die sich

hauptsachlicn erst beim Ein-
dringen in den Boden ver-

zweigen. (Verkl.)

Anthurmm eliipticum. Negativ
geotropische Nestwurzel in ver-

scMedenen Stadien der Beak-
tion.

bildung zum volligen Halbepiphyten oder wahren Epiphyten die schwere

Verbreitung der Samen und das in unseren Vegetationsbedingungen nur

in den seltensten Fallen giinstige Substrat entgegen. Andere Pflanzen

aus dieser Familie der Araliaceen, z. B. Paratropia- unci Heptapleurum-

arten, haben sich ja schon von Wurzelkletterern zu Pseudoepiphyten

entwickelt. Went 1
) gibt sogar bereits an, daB er mehrmals nicht naher

bestimmbare, durch dicke Nahrwurzeln mit dem Boden verbundene

Araliaceen im Urwald gefunden, die nicht den Eindruck machten, als

ob sie ursprunglich auf dem Boden gekeimt, also keine Pseudoepiphyten,

sondern Halbepiphyten waren. Es geht hier mit der leichteren Ver~

1) Went, 1. e. pag. 56.
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breitung der Sam en, also , auch die Anpassung an andere Verhaltnisse,

Hand in Hand.

Ahnlich wie bei Hedera und den anderen Araliaceen scheinen mir

die Verhaltnisse bei vielen, nicht naher untersuchten, Wurzelkletterern,

z. B. Orchideen (Cirrhopetalum Straminenm, Sarcochilus-, Rhenanthera-

nnd Vanillaarten), Piperaceen (Cubebe und Chavicaarten), Moraceen,

Solaneen, Bignoniaceen und hauptsachlich Aroideen zu liegen, die in

Hirer hochsten Entwicklung oder Adaption bereits typische Hemiepi-

phyten gebildet haben. Leider stand mir zur Zeit, besonders von der

letzten Familie, nicht das gtinstige Material zur Verfugung um auch an

diesen Wurzeln die Umbildung, an deren Moglichkeit ich nicht zweifle,

experimentell herbeizufiihren. Deutet doch schon das Anftreten von

Zwisehenformen zwischen Haft- und Nahrwurzel bei Scindapsus maran-

taefolius 1
) darauf hin, und bei Moraceen und Asclepiadaceen habe ich

sie ja im Laufe dieser Untersuchung bestimmt nachgewiesen.

Die Philodendron-, Raphfdophora- und Anthuriuinarten der hie-

sigen Glashauser batten keine typischen Haftwurzeln entwickelt, jeden-

falls weil sie nicht unter den naturlichen Bedingungen ihrer Heimat,

an Baumrinden u. dgl. wuchsen, sondern teils frei, teils an einer rauhen

Mortelwand befestigt, bei geringer Luftfeuchtigkeit ihr Leben friste-

ten. Einige Exemplare aber zeigten, da sie unter hoherer Temperatur

und groBerer Feuehtigkeit des Substrats kultrviert wurden, sehr gun-

stiges Wachstum und hatten mehrere Meter (ca. 6—9 in) lange, grole

und starke Luftwurzeln gebildet Da ich auch an diesen Pflanzen keine

typischen Haftwurzeln finden konnte, wohl aber verschiedene schwaehere

Mhrwurzeln, so mochte ich die Vermutung aussprechen, die allerdings

noch experimentellen Beweises bedari, daS hier unter giinstigen Er-

nahrungsbedingungen sich bereits die Haftwurzeln zu Mhrwurzeln ent-

wickelt hatten. Fiihrt doch auch Linsbauer 2
) bei seinen Wacbstums-

messungen mehrere Falle von Aroideenluftwurzeln an, deren Charakter

als Nahr- oder Haftwurzeln nicht erkennbar ist. Nur einzelne, sich

infolge. positiven Hydrotropismus an die Wand anschmiegende Luft-

wurzeln bildeten Heine, allenfalls Haftwurzeln in morphologischer und

anatomischer Ausbildung ahnliche, Nebenwurzeln. Doch genugten diese

Wurzeln immerhin, um die Unrichtigkeit der Keller'schen 3
) Annahme

1) Went, 1. c. pag. 43.

2) K. Linsbauer, Uber Wachstum und Geotropismus der Aroideen~Luft~

wurzeln. Mora 1907, Bd. XCVII, pag. 276.

3) L. Keller, 1. c> pag. 43.
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fes'tzustellen, dafi die Wurzeln der Monocotylen zum Unterschied von

denen der Dycotylen bei auJSerlich gleieheni, durch dauernde Berfihrung

mit der Mauer usw. verursachtem, dorsiventralem Bau stets einen kreis-

runden Zentralzylinder aufweisen. Die Wurzeln zeigten, wie auch aus

den Abbildungen SchimperV) und Went's 2
) von Quersclinitten

typischer Haft- und Nahrwurzeln von Carludovica Plumieri und Syn-

gonium album hervorgeht, teilweise ovale Gestalt des ZehtraJzylinders.

Ich ffige hier die Untersuchungen einiger Wurzeln an, die zwar

nicht als Haftwurzeln ausgebildet werden, aber mit ihnen insofern Ahn-

lichkeit haben, als es sich um Wurzeln begrenzten Wachstums handelt,

die sich bei genauerer experimenteller Priifung der Erdwurzel, oder

den in anderen Medien gewachsenen Wurzeln gegeniiber, ebenfalls als

Hemmungsbildungen herausstellen. Es handelt sich zunachst um die

bei einigen Orchideen und Aroideen auftretenden sog. Nestwurzeln,.

deren erste genaue biologische Beobachtung wir Schimper 3
) verdanken,

und deren Vertreter er zu seiner dritten Gruppe der Epiphyten ver-

einigt hat. Go e bei 4
) gibt dann im AnschluB an seine Beschreibung

der Einrichtungen zum Humussammeln, der Mschen- und Mantelblatter

einige Fame, eine Schilderung des von ihm auf Java beobachteten

Grammatophyllum speciosum Bl. und zahlt auch noch andere, sich ahn-

lich verhaltende Orchideen, denen Racib orski 6
) noch einige hinzu-

gefiigt hat und eine Aroidee Anthurium Hiigelii auf. Analoge VerMlt-

nisse konnte ich an mehreren sehr kraftigen Exemplaren von Anthurium

ellipticum im Munchener Botanischen Garten beobachten. Diese Pflanzen

wurden nicht als Epiphyten, sondern mit gutem Erfolge vollstandig als

terrestre Pflanzen in grofien Kiibeln bei geniigender Luftfeuchtigkeit

(im Viktoriahaus) kultiviert. Deshalb konnte ich an ihnen auch nicht

die sich der Baumoberflache durch negativen Heliotropismus anschmiegen-

den und dadurch zur Befestigung am Substrat dienenden Haftwurzeln

beobachten. Leider war es mir nicht moglich, so junge Pflanzen zu

erhalten, um zu erkennen, ob diese ursprtinglichen Wurzeln in der

Kultur oder Aufzucht aus Samen vollstandig zu Nahrwurzeln umge-

1) Schimper, 1. c. Taf. Ill, Fig. 2 u. 4
2) Went, 1. c. Taf. V seiner Abhandlung, Fig. 10« u. 10*.

3) Schimper, L c. pag. 292 u. f.

4) Goeh el, Pflanzenbiologische Schilderung. I, pag. 235, ii. Organography,

pag. 484.

5) M. Raciborski, Biologische Mitteilg. aus Java, Flora 1898, Bd LXXXV,
pag. 352.
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bildet werden konnen und dann erst, was ja das Wahrscheinlichere ist,

nach Erstarkung der Pflanze die Ausbildung der Humus sammelnden

Nestwurzeln begiiint. Gibt doch auch Schimper 1
) ftir Keimpflanzen

von Anthurium Hligelii an, da£ zuerst Haftwurzeln gebildet werden,

die fiir die erste Zeit auch die Ernahrung der Pflanze besorgen. Die

Nestwurzeln becleckten, unterhalb, oberhalb und seitlich der Blattbasen

entstehend, die gauze untere Stammregion mit einem umfangreichen,

nestahnlichen, dichten Geflecht von schwammartiger Struktur. Staub-

teile und alle moglichen pflanzlichen Fragmente, angewehte Blatter,

kleinere Zweigstiickchen usw. werden hier leicht festgehalten, verraodern

unter dem EinfluB und der Mitwirkung des Eegens und des von der

Baumoberflache herabflieBenden Wassers sehr schnell und bilden einen

liumusreichen Detritus, der von den Nestwurzeln und den an ihnen

entstehenden zablreichen Seitenwurzeln durchzogen und ausschlieBlich

fiir die Ernahrung des eine betrachtliche GroBe erreichenden Epiphyten,

ausgenutzt wird. Natiirlich stellen sich, wie ich auch an den hiesigen

Gewachshausexempkren beobaehten konnte, sehr bald noch andere Mit-

bewohner dieser Humusmassen ein, z. B. Moose, Fame und (iberhaupt

Pflanzen, deren Sporen und Saraen leicht verbreitet werden "konnen.

Die Nestwurzeln von Anthurium ellipticum sind relativ diinn und

steif, infolge Hires eigenartigen Wachstums leicht gebogen, so da8 die

konvexe Seite vom Stamm abgekehrt ist, durch eine negativ geotropische

Wurzelspitze sind sie nach oben gewandt. Wie die Figuren zeigen,

ist der Geotropismus stark ausgepragt. Horizontal gebogene Wurzeln

zeigten bereits nach 24 Stunden deutliches Aufrichten der wachsenden

Region, das sich nach 2—3 Tagen zu einer stark hakenformigen Krfim-

mung und allmahlichen Riickkehr der Wurzelspitze in die alte Lage ge-

steigert hatte (Fig. 22).

Die Verzweigung der Wurzeln erfolgt jedenfalls infolge groBer

Feuchtigkeit, sei es des Substrats, sei es der umgebenden Luft Raci-

b orski 2
) hat an den Cymbidiumarten, die in den wahrend des Ost-

mossuns trockenen Ebenen Javas vorkommen, eine analoge Beobachtung

unverzweigter Nestwurzeln gemacht Unverzweigte Nestwurzeln von

Anthurium ellipticum zeigten haufig in der Nahe des Stammes, also

dort, wo unter unseren Verhaltnissen die Feuchtigkeit am starksten

war, kleine kuppenformige Erhebungen als Erstanlagen kleiner Seiten-

wurzeln, An einem anderen Exemplar, das in einem kiihleren Haus

1) Sehimper, L c. pag. 319.

2) llaciborski, 1. c. pag. 834



Beitrage zur experimentelleu Morphologie usw. 143

iiberwintert wurde, konnte ich beobachten, wie nach clem Transport in

das feuchtwarme Aquarium zahlreiche, ebenfalls negativ geotropische

Seitenwurzeln gebildet wurden," und zwar erfolgte ihre Bildung fast

ausschlieBlich auf der clem Licht zugewandten, konvexen Auftenseite

* der Mutterwurzel. Die Fig. 23 zeigt deutlich, wie sehr die Wurzeln

(lurch diese ihre Anlage die Funktion der Mutterwurzel in hohem MaBe

zu verstarken geeignet sind. Offenbar handelt es sich hier urn clen

schon vorher einmal bei cler Anlage seitlicher Organe am Hauptsprofl

erwahnten EinfluB der Kriimmung auf die Entstehung der Seiten-

wurzeln. Kraus 1
) hat bereits nachgewiesen, dafi die Zellen der

Konvexseite gekriimmter Organe wasserreicher als die der konkaven
* Seite sind — eine Beobachtung, die durch die Angaben von Pollock 2

),

der die Vorgange bei cler Wurzelkrummung genauer untersuchte, ge-

stiitzt wird. Mac Dongal ) hat bereits einige Jahre vorher auf die

in den Zellen der konvexen und konkaven Kriimmungslinien bestehenden

anatomischen Differenzen hingewiesen. Noll 4
) fiihrt nun die von ihm

entdeckte Tatsache der Seitenwurzelentstehung an der Konvexseite der

gekrtimmten Hauptwurzel auf eine derPfianze innewohnende „Reizbarkeit

auf Grund der Wahrnehmung von Reizen, die von der Form und Haltung

des eigenen Korpers einschliefilich der Lage der Korperteile zueinander

ausgehen", zuriick. Goebel 5
) halt das Vorhandensein einer „Morph-

asthesie" fur ausgesehlossen. Vielmehr ist auf Grund obiger Angaben

die Stoffverteilung in der Hauptwurzel, deren innere Besehaffenheit

auch mit cler Form so verandert wurde, dafi auf der einen Seite eine

Hemmung, auf der anderen eine Forderung der Wurzelbildung eintritt,

bei der Entstehung und Anordnung der Seitenwurzeln der ausschlag-

gebende Faktor. In der Tat erhielt ich als Bestatigung dieser An-

nahme an gerade gebogenen, miter vollig gleichen Bedingungen

wachsenden Nestwurzeln, die ich mit feuchtem Sphagnum umhtillte

oder in Wasser oder ieuchte Erde leitete, regelmafiig eine allseitige

Ausbildung zahlreicher Seitenwurzeln. Schwerkraftswirkungen kornmen

bei der einseitigen Anlage an horizontal liegender, gekriimmter Haupt-

1) 6. Kraus, Uber die "Wasserverteilung in der Manze, II. Der Zellsaft und

sein Inhalt. Sonderabdruck aus den Abhandlungen der naturforschenden Gesellsch.

zu Halle 1880, 15, pag. 1—72,

2) James Pollock, The mechanism of root curvature. Botanical Gazette

1900, Vol. XXIX.

3) Mac Dougal, The curvature of roots. Botanical Gazette , Vol, XXIII,

pag. B07—366.
4) Noll, 1. c. pag. 145.

5) Goebel, Experimentejle Morphologic pag. 85.

r
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wurzel (vgl. Fig. 23), wie ich durch verschiedene Biegungsversuche,

bei denen die konvexe Seite bald nach unten, bald nach oben lag, fest-

stellte, nicht in Betracht

Bei Dekapitierung einer Nestwurzel erfolgt wohl stets die Bildung

eines seitlichen Organs an der Spitze und Einstellung des Regenerates

in die Richtung des entfernten Hauptteils (Fig. 23). Da die Pflanze

aber bei uns mit Eintritt kiihlerer Witterung in eine Ruheperiode ein-

tritt, so findet diese Reaktion oft erst in der im Mai des nachsten

Jahres beginnenden Wachstumsperiode statt, in der dann auch zalxl-

reiche neue Nestwurzeln und Seitenwurzeln an den alteren Teilen ge-

bildet werden. Direkten Ersatz der Wurzelspitze konnte ich mit Sicher-

23. April

24. April

25. April

Fig. 23.

Fig. 23. Anthurium ellipticum. Nest-
wurzel mit Seitenwurzeln und
Ersatz der Spitze.

Fig. 24. Anthurium ellipticum. Posi-
tiv geotropische Nahrwurzel
in den versehiedenen Stadien
der Reaktion.

1. Mai

Fig. 24.

lieit nicht nachweisen. Zuweilen fand ich an der Wurzel eigenartige,

ringformige Einschniirungen, ahnlich wie sie Goebel 1
) fur Taeniophyllum

naehgewiesen, die jedenfalls durch eine periodische Unterbrechung des

Wachstums verursacht wurden. Manchmal erschien, auBerlich betrachtet,

ein direkter Ersatz, eine Neubildung der Wurzelspitze, vorzuliegen, doch

hatte es bei genauerer anatomischer Untersuchung, da die Anschltisse

an den alten Zentralzylinder und die ubrigen Gewebe ohne jede Unter-

brechung stattgefunden hatten, mehr den Anschein, als ob bei der De-

kapitierung nur ein kieines Stuck der Wurzelhaube ohne Verletzung

der Initialen des Pleroms, des Pericambiums, des Periblems entfernt

war. Die Frage, ob die entfernte Spitze durch direkte Neubildung des

]) Goebel, Pflanzenbiologiselie Schilderung. I, pag. 196,
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Vegetationspunktes , wie sie zuerst Ciesielski 1
)

gelegentlich seiner

Untersuchungen fiber den Geotropismus beobachtet hat, regeneriert wd,
inochte icb an diesem Falle vorlaufig unentschieden lassen. Haben docli

I .. auch nacb Nemec's 2
) und Goeb-el's 3

) Beobachtungen die Luftwurzeln

* einiger OreMdeen negative Kesultate gegeben* Auch bei den Simon-

schen 4
) Versuchen, der bei seinen Untersuchungen ebenfalls einige

Aroideenluftwurzeln benutzte, konnte ich keine genaue Angabe finden,

ob nur Teile der sehr groBen Wurzelhaube, oder wirklich Teile des

meristematischen Gewebes des Zentralzylinders entfernt worden waren,

und dadurch Spitzenregeneration veranlafit wurde.

Wahrend sonst die Nestwurzeln an den taesigen Exemplaren nur

eine Lange von 10—15 cm erreichen, einige wenige Seitenwurzeln bilden,

dann im Wachstum stillstehen und die wachsende Spitze ihr frisches

Aussehen verliert, unter dem Einflufi der Luft grau und unscheinbar

wird, vielfach wohl sogar vertrocknet, gelang es mir dureh Einleiten

herabgebogener Nestwurzeln in Wasser, feuchtes Sphagnum oder Erde

diese bis zur Unterbrechung des Versuchs bei Bildung zahlreicher

Seitenwurzeln zu einer Lange von ca, 25—30 cm heranzuziehen. Es

handelt sich, wie auch aus der anatotnischen Untersuchung hervorgeht,

bei den erstgenannten Wurzeln also lediglich urn Hemmungsbildungen,

bedingt durch das umgebende Medium und die daniit verbundene

schlechtere Ernahrung.

Ich beobachtete an alien Exemplaren dieser Pflanze noch andere

Wurzeln, die entweder bis jetzt vollstandig fibersehen worden sind,

wenigstens konnte ich bei keinem der vorher genannten Forscher irgend-

welche diesbeziiglichen Angaben finden, oder an den ubrigen Nest-

wurzeln bildenden Orchideen und Aroideen nicht auftreten. Schim-

per 5
) spricht sogar in seiner Abhandlung nur von den negativ geo-

tropischen Nestwurzeln als alleinige Mhrwurzeln, im Gegensatz zu den

den Bpiphyten befestigenden Haftwurzeln, und betont ausdriicklich die

vorziigliche Anpassung dieser Wurzeln zur Verwertung des namentlicli

oberhalb des Wurzelkorpers befindlichen Substrats und der Nieder-

1) Ciesielski, Untersuchungen uber die Abwartskrummung der WnrzeL

(John's Beitrage zur Biologie der Pflanzen 1872, Ed. I, 2, pag. 23.

Prantl, Untersuchungen fiber Regeneration des Yegetationspunktes Angio-

spermen-Wurzeln. Arbeiten des Bot Instiiuts zu Wurzburg 1874, Bd. I, pag. 540.

2) Nemec, Studien liber die Begeneration. Berlin 1905.

3) Go

e

bei, Experimentelle Morphologie, pag. 211.

4) S. Simon, Untersuchungen uber die Eegeneration der Wurzelspitze, Jahr-

biicher f. -wissenscliaftL Botanik 1904, Bd. XL.

5) Sch im per, L c. pag, 292.

Flora, Bd. 101. W
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schlage. Zwischen den Nestvvurzeln waren, allerdings In bedeutend ge-

ringerer Zahl, noch andere Wurzeln v.orhanden, die sich auBerlich sclion

durch ihr Wachstum und ihren Geotropismus von ersteren unterseheiden.

Sie sind starker und kraftiger entwickelt und reagieren, wie aus zahl-

reichen Versuchen hervorgeht, wobei die wachsende Spitze volHg frei

liorizontal schwebte, ausgesprochen positiv geotropisch. Jedoch ist ilir

(vgl. Fig 24) geotropisches Reaktionsvermogen, was bereits Linsbauer 1
)

fur die Mhrwurzeln zahlreicher Aroideen nachgewiesen, niclit so stark

ausgepragt, daB schon nach wenigen Stunden oder Tagen ahnlich den

gewohnlichen Bodenwurzeln ihre Einstellung in die Vertikale erfolgt

Immerhin konnte man nach 24 Stunden eine deutlichc Kriimmnng

bemerken, die trotz ihres flachen Verlaufs nach

ca. 6—8 Tagen bereits einen Winkel von 45° Ab-

lenkung von der horizontalen Geraden bildete, der

sich im Verlaufe des weiteren Wachstums noch ver-

grofterte.

Wihrend nun die Hauptwurzel positiv geo-

tropisch nach unten w&chst, verhalten sich die in

der Luft unter steter Bevorzugung der konvexen

Seite entstehenden, nicht gerade zahlreichen Seiteiir

wurzeln wie die Nestwurzeln (Fig, 25). Sie wachsen

negativ geotropisch nach oben und bleiben dann

nach einiger Zeit im Wachstum stehen. Fig. 25 zeigt

zeigt aber deutlich — und das ist eine Erscbeinung,

fur die ich bisher kein weiteres Beispiel gefunden

habe, und die ohne eingehendere experimentelle
Fig. 25. Anthurium
ellipticum. In den
Beden eingedrungene
N8.hrwurz el rait nega-

tiv und positiv geo-

tropischen Seiten-

wnrzeln. (Verkl.)

Untersuchung auch nicht zu losen sein wird —

,

daB die Hauptwurzel, sobald sie in die Erde ein-

gedrungen ist, einige transversalgeotropische Seiten-

wurzel bildet, und daB die dann bei weiterem

Eindringen entstehenden Seitenwurzeln meistens unter dem den Seiten-

wurzeln eigenen Neigungswinkeln positiv geotropisch weiterwachsen und

sich wie normale Seitenwurzeln einer terrestren Pfianze verhalten. Diese

Beobachtung wiirde iibereinstimmen mit dem von Sachs 2
) gefundenen,

je nach dem Ursprungsort verschiedenen
,

geotropischen Eigenwinkel

1) Linshauer, 1. c. pag. 286.

2) J. Sachs, liber das Wachstum der Haupt- und Nebenwurzeln. Arbeiten

des Bet. Institnts Wiirzburg, Bd. I, pag. 584 u, 596 u. f.

Dei*s., Physiologische Notizen: fiber latente Reizbarkeiten. Flora 1893,

77. Jahrg., pag. B.
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der Seitenwurzeln erster Ordnung, der bei den oberen der Wurzelbasis

nahestehenden sich 90° nahert, bei den welter nach unten entstehenden

kleiner und spitzer wird. Auch fiihrt dieser Forscher bereits die Tat-

sache an, dafi geotropische Wurzeln, wenn sie ohne Benetzung in Luft

wachsen, ihren Geotropismus ganz oder teilweise verlieren 1
). Weitere

experimentelle Belege der eigenartigen Erscheinung, dafi die an der

Luft entstehenden Seitenwurzeln einer positiv geotropisclien Hauptwurzel

negativ geotropisch nach oben wachsen, andere Seitenwurzeln dagegen

transversal-, und noch andere positiv geotropisch sind, kann ich leider

nicht bringen, da ich diese Beobachtung erst machte, als die Arbeit be-

reits groBtenteils abgeschlossen war. Es diirften nach meiner Vermutung

hier jedenfalls auch der Heliotropismus und Hydrotropism us, sowie das

unter gewissen Bedingungen eintretende jeweilige tfberwiegen des einen

oder des anderen dieser Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

Die in der Erde auswachsenden Seitenwurzeln erreichen unter

dem EinfluB besserer Ernahrungsbedingungen naturgemafi eine GroBe,

welche die der in der Luft unverzweigt bleibender Seitenwurzeln um
das Vielfache tibertrifft: sie bilden haiiftg noch Seitenwurzeln zweiter

und dritter Ordnung, sind also vollig zu Nahrwwzeln geworden, wahrend

die anderen die humussammelnde Funktion der Kestwurzeln unterstiitzen.

Ich habe bei beiden Wurzelarten vergleichende Waehstumsmessungen ange-

stellt. Doch sind, wie aus dem den Tabellen zugrunde liegenden Zahlen-

material ersichtlich ist, keine wesentlichen Unterschiede hervorgetreten.

Zone urspr. Teilung

Nahrwurzeln.
in Zonen von 5 mm Zuwachs pro Zo:

I.

II.

III.

IV.

3

1

1,75

0,5

4

3
0,5

3,5

2,5

0.5
>

6,5

1,8

1

0,3

Gesamtzuwachs 4 2,25 7,5 3,1 mm
Wachsd. Zone 10 10 15 15 15

Zuwachs in % d.

Wachstumszone
*

40 22,5 50 43,3 20,6

Zone
L

II.

III.

IV.

Gesamtzuwachs

Wachsd. Zone
Zuwachs in °/ d.

Wachstumszone

Nestwurzeln.
urspr. Teilung in Zonen von 5mm Zuwachs in 24 Stdn.

T~
"

i

0,1

3,1

15

2 1,5 3,5 3,5 3,5

1,3 1,3 2,5 3 2

0,5 1 0,5
r

3,3 2,8 6,5 7,5 6

10 10 15 15 15

20,6 33 28 All 4> 56,6 40

1) J. Sacks, L c. und Goebel, Organographie, pag. 478.

10 s
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Die Werte, die Linsbauer 1

)
fiir die Wachstumszone der Nabr-

wurzeln angibt, werden von riiesen Wurzeln nicht erreicht, was ja

immerhin mit dem GewiLehsliausleben der Pflanzen zusammenhangen

mag, dagegen die der Haftwurzeln etwa inne gehalten, wie audi der

Gesamtzuwachs etwa denen der Haftwurzeln entspricht. Sclion der bei

l)eiden Wurzeln sich einstellende tlache Verlauf des geotropischen

Krummungsbogens beweist, daB das Wachstum mit der den Luftwurzeln

eigentumlichen GleichmaBigkeit olme starkes Hervortreten einer maxi-

malen Zuwachszone erfolgt.
*

Was die anatomiselien Differenzen anbetrifft, so entsprechen sie

hier in gewisser Weise, wenn audi infolge des feucliten Substrats niebt

so ausgepragt, den sehon fruber fiir Haft- und Nabrwurzeln angegebenen

Verhaltnissen. Sowohl bei Nest- als Nabrwurzeln ist ein mebrscbiclitiges

Velamen vorhanden, das zu der, fiir die Epiphyten immerhin schwierigen,

Wasserversorgung dient. Die Ausbildung der zahlreichen Wnrzelhaare,

die die W'asseraufnahme ausgezeicbnet unterstiitzen, erfolgt bei den

Nestwurzeln auf der vom Licht abgewandten Seite, die ja gleichzeitig

audi die feucbtere ist. In den Boden eingedrungene Wurzeln oder

solehe, die bei ringsum gleichniaBiger P'euchtigkeit kultiviert wurden,

zeigten allseitige Ausbildung. Sebon vorber babe ich erwahnt, daB die

Nabrwurzeln, noeli ehe sie in den P>oden eingedrungen, kraftiger ent-

wickelt sind als die Nestwurzeln; das beweisen die starkere Ausbildung

des Rindenparenchyms und die des Zentralzylinders. Ich fand in

letztcrem 12 — 16 Griippen groBer, wolil ausgebildeter GefaBbundel,

wfilii'end die Nestwurzeln nur 8— 10 Gruppen kleinerer GefaBbundel mit

englumigen Elementen enthielten. Da diese Wurzeln aueb eher in den

Dauerzustand iibergehen, so erfolgte die ganze Differenzierung sowie die

Ausbildung der sklerencliymatischen Bestandteile bier etwas frtihzeitiger.

Bei den Nestwurzeln, die icb in mit Wasser gefiillte Reagenzrohr-

c'lieii geleitet batte. die also zu Nabrwurzeln geworden waren, koiinte

ich ebenso wie bei solchcn, die in feucbtem Boden gewacbsen, nur die

fiir die Nestwurzeln gewohnliche Anzahl der GefaBbiindelgruppen fest-

stellen: wobl aber batte eine viel starkere Ausbildung der einzelnen

Klemente samtlicher Gewebe, besonders der wasserleitenden, stattge-

funden. Die Wurzeln naherten sich also in dieser Beziehung wie audi

in der schwacheren Ausbildung friib verliolzter Bestandteile den typi-

scben Nabrwurzeln.

Wie ist nun der hier auftretende Dimorphismus der Nest- und

Nabrwurzeln zu deutenV Viele Nestwurzeln werden ja, nachdem sich

1) LiHs*biiU**r, I. <*. ymg. 274 u. f.
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grofiere Humusmassen angesammelt hahen, unzweifelhaft zu Nahrwur-

zeln, da sic in der Niihe des Stammes zahlreiche Seitenwurzeln in das

Nalinnaterial schicken. Ich habe seibst (lurch Herabbiegen. Auflegen

auf den Boden oder Einleiten in Wasser usw. diese Umbildung leicht

experimentell durehfiihren konnen. Da die spliteren Nahrwurzeln aber

gleich itiit den Nestwurzeln angelegt werden und sich infolge besserer

Ernahrnng starker entwickeln, so ist es nicht gut nioglich, sie von Nest-

wurzeln abzuleiten, die infolge vitaler Lastkrummung, wie sie Wiesncr !

)

vielfach fiir nickende Bliiten nachgewiesen, nach unten wachsen. Da-

gegen sprechen der positive Geotropismus und das daniit in Zusammcn-

hang stehende, doch mit aktiver Kraft erfolgende Eindringen in den

F>oden. Vielmehr neige ich der Ansieht zu, daB es sich bei den niclit

gerade sehr stark entwickelten Nahrwurzeln 2
) von Anthurium ellipticuni

lira das Ausklingen einer vervvandtschaftlichen Beziehung zu den Aroidcen

handelt, die als Halbepiphjten mit Nahrwurzeln versehen sind, (lurch

die sie eine Verbindung mit deni Boden zur Aufnalime des Wassers

und der anorganischen Nahrsalze herstellen.

Anthurium ellipticum ist, verglichen mit den ebenfalls Nestwurzeln

bildenden Orchideen, ein neues ausgezeichnetes Beispiel dafiir, clafi

Pfianzen, die unter gleichartigen auBeren Verhaltnissen leben. audi

wenii sie dem System nach zu den verschiedensten Familien gehoren,

gleichartige Anpassungen zeigen, die ihnen das verleihen, was Schimjier

als „Standortshabitus" bezeichnet hat.

Den Nestwurzeln der Anthurien und der genanntcn Orchideen

Ihnlicli, jedoch nicht zum Humussammeln, sondern als mechanische

Schutzorgane, zu Dornen ausgebiklet, sind Wurzeln, die sich toils in

der oberen Stammregion z. B. bei der Palme Acanthoriza aculeata

WendL, teils in der unteren z. B. bei Iriartea und anderen Monoco-

tylen finden. Die Dornwurzeln der erstgenannten Palme sind anato-

niisch bereits ausfiihrlich, wenn audi nicht mit vollig gleichem Ergeb-

nis, von Friedrich 3
) und von Gillain 1

) untersucht. Was aber von

1) J. Wiesner, Studien iiber den Kinflui) der Sellwork raft aiif die Biobtunir

dor Pflanzenorgane. iitzungsljer. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss.. Mathem.-naturw. Klm*M<,

Wicn 1902, Bd. CXI, 1. Abt.

2) Sie mogen ja immerliin an epiphytiscben Exeniplaren des Urwalds besser

und starker ausgebildet werden.

3) Friedrieh, Acta Horti Pelrapolitani. Tom. VII. (her eine Eigeiituiii-

liobkeit der Luftwurzel von Aeuntboriza aculeata, Weiidl, nag. ">:}.">— 540.

4) Gust. Gillain, Beitriigo zur Anatomic dor Palrnen- und Pandnnari'on-

wurzeln. Bot. Zentralbl. 1000, Jabrg. XXI, Bd LXXX1II, Nr. W. pair. 'M'.i.
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beiden Forsehern. weil vielleicht aiiiierhalb des Bereichs der Arbeit

liegend, nicht geniigend bcriicksichtigt wordeii ist, mill vergleichende

Untersuchungen der Dorn- und Erdwurzeln, die Beantwortung der

Frage, ob sich audi hier ahnlich wie zwischen Haft- und Nahrwurzeln

Differenzen in Form, Ban- und Wachstumseigentunilichkeiten linden.

Da niir im hiesigen Botanischen Garten zwei ziemlich kraftige Exem-

plare der in (iewaehsiiausern sonst seltcnen Acanthoriza aculeata Wendl.

zur Verfiigung standen, babe ich im AnsehluB an die bereits vorauf-

gehenden experimentellen Untersuchungen der anderen Ptianzen der

Beantwortung dieser Frage nieine Aufmerksamkeit gewidmet und audi

einige fur den Entwicklungsgang dieser Organ e bisher nidit bekannte

Tatsadien feststellen konnen.

Die Natur der liarten und s})itzen Dornen als metaphorphosierte

Luftwurzeln hat man bereits friihzeitig erkannt, da die Wurzeln keines-

wegs von vornherein graubraun und stark verholzt, sondern in der

Jugend und tiberhaupt in der waelisendeii Region frisch hcllgrun. wasser-

reicli und liiit deutlidi wahrnehmbarer, braunlichweiBer Wurzelhaube

versehen sind, die keineswegs. wie Friedrich 1

)
annimmt, friihzeitig

dureh mechanische Ursache abgeworfen wird und verloren geht, sondern

hiutig nodi an Wurzeln von 10—14 cm Lange erhalten bleibt. Dies

hangt jedenfalls mit den Feuehtigkeitsverhaltiiissen des betretfenden

Gewachshauses zusammen. Im ausgewaclisenen Zustand, der oft erst

bei einigen 20 cm, ja oft erst bei 40 cm erreiclit wurde, ist jedoch

keine Wurzelhaube mehr vorhanden. Die Entwicklungsperiode dieser

Wurzeln liegt hauptsachlich im Juni und Juli. Sie entstehen dann

zienilicli zahlreich zwischen und unterhalb der Blattbasen und brechen

aus detn eng verworrenen Filz, der sich in mehr oder vveniger Fasern

auflosenden, Stamm umfassenden Blattscheiden hervor. "Wie ich durch

Umhiillen verschiedenerTeile desStammes mit feuchtgehaltenein Sphagnum

feststellen konnte, wird die Entstehung und das Waehstum der Wurzeln

durch die Feuchtigkeit sehr giinstig beeinflufit; audi deutet ihr besonders

zahlreiches Entstehen in den feuchteren Blattscheiden darauf hin. Ich

habe bereits darauf aufmerksam gemacht, dafi die Dornen im jugend-

lichen Zustand zahlreiches, weiches, meristematisches Gewebe enthalten.

Obwohl diese Gewebe durch erne sie rings umgebende, frtih verholzende,

sklerenchvniatische Schicht — also der Funktion nach eine Art natur-

licher Schutzhiille — bedeckt werden, erleiden sie, da sie sich zwischen

den alten Blattansatzen sozusagen herausschieben miissen, an der Basis

1 ) V v i e (1 1* i c h , L e. jisig. b'M).
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einen so starken Druck, daB sie Irier platt, bam Iformic zusainmengedriickt

werden, und der kreisformige Umfang vollig in den ellipsoiden uber-

geht, wobei der Durehmesser sich oft bis urn die llalfte verkurzt.

Wahrend Friedrich 1

) zwischen verzweigten und unvcrzweigt.cn

Dornwurzeln untersclieidet, und sein Untersuehungsmaterial im giinstigsten

FaHe eine Lange von etwas mehr ate 10 cm erreiclite, konnte ich l>ei

den hiesigen Exemplaren diese Diftcrenzen nicht auftinden, jedenfalls

infolge der gunstigen Kulturbedingungen und des besseren Wachstums

der betreffenden Pfianzen, worauf ja auch die bereits angegebenen

inaximalen LIngen der Dornwurzeln hinweisen. Samtliche Dornwurzeln

besaBen wohl ausgebildete, oft mehrere Zentimeter lange, in akropetaler

Reihenfolge entstehende Seitenwurzeln. Doch konnte ich an den Dorn-

wurzeln weitere, bisher nicht bekannte Eigentiimlichkeiten beobaehten,

die nocli keine sichere Deutung gefunden haben. Nach den Fried rich-

schen 2
) Angaben wachsen die Dornwurzeln, im Gegensatz zu den normal

in die Erde eindringenden Wurzeln der unteren Stannnregion, stark

nach oben gerichtet Durch meine mehrfach nachgepriiften ITnter-

suchungen konnte ich feststellen, daB auch die Dornwurzeln. deren

Dicke und Lange ja haufig variieren, verschiedenartiges Wachstuni aiif-

weisen. Einige, und zwar die dickeren und kraftigeren, wachsen unter-

halb des Blattansatzes wagerecht, ja sogar unter einem sehr stumpfen

Winkel vom Stamme fort, andere diinnere dagegen von vornherein in

einem mehr oder minder spitzen Winkel nach oben. Enter diesen

dfinnen, orTenbar weniger gut ernahrten Wurzeln, fand ich vielfach

»r-solche, die, nur I
1
/,— 8 cm lang, teils Hire Wurzelhaube bereits vei

loren, teils ohne makroskopisch sichtbare Ilaube wuchsen und eine harte

(lurch sklerenchymatische Zellen der auBeren Rinde gebildetc dornige

Spitze besaien, wiihrend doch bei den anderen das Abwcrfen der Wurzel-

haube und die Verdornung der Spitze erst relativ spat erfolgten. Zu

ihnen bilden anscheinend dunne. kleine. niit gut ausgcpnigter Wurzel-

haube versehene, audi im Habitus der Spitze etwas stumpfere Dornen

einen Ubergang.

Diese morphologischen Differenzen im Wachstum der Wurzeln

zeigen in gewisser Weise einen Anklang an die bei Anthurium ellip-

tieuin aufgefundenen Verhaltnisse. Ich versuchte auch lrier eine Urn-

bildungdcr Dornwurzeln zu Wurzeln, die (lurch Aufnahme von Wasser usw.

der Pflanze Nahrstoffe zufuhren sollten. und leitete Wurzeln verschiedener

1) Fritvdr it'll, 1. c. pag. 53!).

2) Dors.. 1. c. pag. 535,
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Liinge uiul Dicke, vor allem (He fur den Versuch voraussiditlich am

besten geeigncten, itlrkereii and wachstumsfiihigeren in Wasser, Ertle

oder feuchtes Sphagnum. Doch erhielt ich in keinem Falle ein be-

stiitigendes Resultat 1

). Wahrscheinlich diirfte es damit in Zusammen-

hang zu bringen sein, daft die fiir das Experiment benutzten Wurzeln,

obwohl aufierlich frisch griingelb und mit Wurzelhaabe versehen, bereits

alle zu alt, in alien Teilen zu stark als Dornwurzeln differenziert siiid.

Es ist also audi hier die Induktion als Dornwurzel zu weit fortge-

schritten. sie ist stabil geworden, und, wie wir aus zahlreichen Unter-

stiebungen GoebeTs 2
) — ich erinnere nur an die Umbildungsursadie

der Lateralitat der SproBformen von Phyllanthus lathyroides und der

Araucaria excelsa — wissen, halt es nach den bis jetzt experiinentell

angewandten Methoden sdiwer ausgebildete Teile mit weniger labil

induziertem Vegetationspunkt zur Aufgabe der Funktion und der da-

mit verbundenen Gestaltsveranderung zu zwingen. Hat dodi Raci-

borski 3
) bei Tylosepalum aurantiaeum die Umbildungsmoglichkeit der

beiden SproBformen festgestellt, solange der Untersdiied zwischen Haupt-

und Xebenadise nur in der Blattanordnung, nicht in der Blattausbildung

besteht und ahnliche Falle labiler und stabiler Induktion sind mutatis

mutandis audi fur das Einstellen vorhandener Seitenwurzeln als Ersatz

der abgeschnittenen oder sonst irgendwie inaktivierten Hauptwurzeln

bekannt.

Neben deni Alter als wirkender Faktor wird audi nodi die Tat-

sache in Betracht zu Ziehen sein, daft die Wurzeln vielfaeh beim Ein-

leiten gekrumnit und geknickt wurden, wodurch audi eine Stoning und

Sdiadigung in den Ernahrungsverhaltnissen verursadit wurde. Dab

alter hauptsachlich die bereits eingetretene Differenzierung der Gewebe

fiir das Ausbleiben der Weiterentwicklung einer Dornwurzel ausschlag-

gebend ist, gel it aus spater zu bespredienden Yersuchen mit den in

die Erde eindringendcn Liiftwiirzeln liervor, eine Behauptung, die nodi

dadurdi an Walirselieinlidikeit gewinnt, daft es mir nicht gelang, nach

etwa If) llonate langer Kultur einer etwa 20 cm langen, braunen,

allerdings stark verholzten Dornwurzel Weiterentwicklung der Spitze

1) Anmerkung. Urn Yerwechselungen vorzubeugen , mochte ich bemorken,

(l;iii in der Luft auch an den Stiitzwnrzeln lusher nicht beachtete Dornwurzeln als

MMtlicin' Or<i'ane auftroten, deren rmwandlung mir, wie wir spater schen werden,

v'lVlliif eeliin^en ist. Fii?, 28 £.

2) (hicIicI, Experimentelle Mornhologie, nag. 87 u. f.

:'») Kariborsk i, Morpho«renetische Versuche. Flora 1900. lid. LXXXVII,
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oder tier zahlreichen Seitenwurzeln herbeizufiihrcn. Mit dein Schwinden

der meristematischen Bestandteile erlischt an diesen alten Wurzeln, wie

vorauszusehen war, jede Wachstumsfahigkeit. Wegen der sich den Ver-

suehen in der praktischen Ausfiihrung entgegenstellenden Sehwierig-

keiten wurde mit ganz jungen und kurzen Wurzeln noch nicht expert*

mentiert

Trotz des langsamen Wachstums wurde auch die Regenerations-

fahigkeit dieser Dornwurzeln einer eingehenden Friifiing unterzogen,

Hauptsachlich handelte es sich hierbei urn die Entscheidung der Frage,

ob die an der Wurzel auftretenden dornigen Seitenwurzeln imstande

sind, bei Verlust der Spitze der Mutterwurzel diese zu ersetzen, sich

ungefahr in ihre Richtung einzustellen — ein ahnlicher Fall wie ihn

Sachs 1

) und Goebel 2
) fur Vicia Faba und andere Pflanzen aufge-

funden — oder ob es sich bei den, wie auch aus der Fig. 26 ersicht-

lich, ziemlich zahlreich auftretenden Regencraten ausschlieBlich um Neu-

bildungen der Wundflache, um eine reproduktive Nebenwurzelbildung

iin Sinne Simon's 3
) handelt Zu diesem Zwecke wurden mehrere

Wurzeln in verschiedener Entfernung von der wachsenden Spitze de-

kapitiert. Es wurden indessen keine, je nach der Grofie des von der

Spitze der Hauptwurzel entfernten Stiickes, verschiedene Reaktion wahr-

genommen. Eine direkte Regeneration der entfernten Spitze wurde nie-

mals beobachtet, und auch ein Einstellen der vorhandenen Seitenwurzeln

fand nicht statt. Die P'ig. 26 zeigt vielmehr deutlich, daB die ebenfalls

dornigen Seitenwurzeln als stabil induzierte Organe in ihrer bisherigen

Richtung, fast im rechten Winkel von der Insertionsstelle weiter ge-

wachsen sind, und daB sich an oder unmittelbar oberhalb der Schnitt-

stelle Ersatzwurzeln, deren Anzahl zwischen eins bis vier schwankt,

gebildet haben. Es kann sich ja scldieBlich in einzelnen Fallen um

das Auswachsen kleiner. normal liier angelegter Seitenwurzeln handeln,

was abcr immerhin durch die Art und Weise des Entstehens und der

Anlage selir unwahrscheinlich wird. Der Annahme, daB audi groBere

Seitenwurzeln umbildungsfaliig sind, steht entgegen, daB doch wohl

kaum Organe, die wie die in Frage kommenden vielfach ihre Wurzel-

haube bereits abgeworfen und vor der volligen Vcrholzung stehen,

wieder die meristematische Wurzelspitze und die VVurzelhaube, wie sie

doch diese Bildungen aufweisen, regenerieren und zu wachsenden

Wurzeln sich umbilden werden. Daher warden sie natiirlich auch nicht

1) Sachs, Wachstum dor Haupt- und Kebenwurzeln, L c.

2) Goebel, Experimentelle Morphologie. pag. 85 11. 80.

'.)) S. Simon, 1. c. pag. 141.
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iinsttuiile seiiu die bereits inncgehabte Waclistumsriclitung so plotzlieh

zu andcrn, dati sic die Funktioii tier Mutterwurzel ubernehmen konnen.

Obwohl diese Neubildungen eine Lange von nichreren Zentimctern

erreichen icli fand solche bis zu 3 cm und audi wieder kleine

dornige Nebenwurzeln bilden, bleibt eine Wurzel. deren Spitze dutch

eine Regenerat ersetzt wird, besonders wenn die Dekapitierung in der

Jugend erfolgt, sehr viel kleiner als eine normal wachsende.

Nodi eine andere Beobaebtung will ieh nicht unerwalmt lassen,

da ilir bis jetzt bei Wurzeldekapitationen wold zu wenig Beachtung ge-

sdienkt wurde. Es handelt sidi bei diesen Dornwurzeln urn ein be-

T »

* Iff*0'

2i>i

27
Acanthoriza aruleata.

Acanthoma aculeata.

von der Spitze.

Fig. 27.

Kogenercitioiien der Dornwurzelspitze. (YerkL)
Stuck aus dein Qnorschnltt einer Dornwurzel !'/._, cm

stinuntes Abhaiigigkeitsverlialtnis zwisdien dem Wadistum der Haupt-

iiiid Seitenwurzeln, alinlicli wie es Goebel 1

) ja bereits fiir die Hatipt-

und Seitensprosse maiicher Pflanzen nacligewiesen hat. Es trat nanilich

nadi dem Absterben der Spitze zunachst keine Regeneration, sondern

ein starkeres Wadistum der Seitenwurzeln aiif. Offenbar stromten

ihnen jetzt die sonst fur das Wadistum der

kommenden Baustoffe in erhohtem Ma fie zu

Spitze in Betracht

und begfmstigten ibre

/2 cm lang

war und eine unversehrte Wurzelspitze hatte, die Seitenwurzeln erst

schnelle Entwicklung. Wahrend bei einer Wurzel, die 6 l

1) Goebel, Experimentelle Morphologie, pag. 70 n. f.
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2 mm lang waren, hatte eine kauni 4 cm lange Wurzel, deren

Spitze 2 mm abgetragen war, 6 Seitenwurzeln von 4— IB mm Lange

pbildet, and zwar waren die dem Stainme am nachstcn liegen den die

groBten. Es tritt also bier eine deutliclie Korrelation zutage, die sicher

auf Ernahrungsdifferenzen beruht, fur deren genauere Ursachen vvir

aber bis jetzt keine Erkllrung gefunden baben.

Die Anatomie der Dornwurzel ist ja bereits ziemlich eingehend

untei'sucbt. Inimerbin bestehen zwischen den Angaben Friedrichs 2
)

und Gillains*) einige Widerspruche, die der Klarung bediirfen, and

auBerdem muBte eine neue Untersuchung, der vorliegenden Arbeit

entsprechend, unter Beriicksiehtigung anderer Gesicbtspunkte als bislier

erf ol gen. Gillain kann die von Fried rich angegebene, die Wurzel

bedeckende „Schutzhulle" nicht bemerken, wohl aber einen breiten

Sklerenchymring. Eben dieses sich durch starke Verdickung und Ver-

holzung auszeicbnende Gewebe wird von Fried rich aber als „Schutz-

hulle" bezeichnet. Es handelt sich also niclit, wie Gillain zu glauben

scheint, hier urn eine, wie bei vielen Wurzel n auftretende, einschicbtige,

schiitzende Exodermis. Dieser starke Schutz ist urn so notwendiger,

da die Epidermis, deren Zellen ihren groBten Langendurchmesser auf

einem Wurzelquerschnitt erreichen, und die neben der Verkorkung

noch Einlagerung von Holzstoffen zeigen, sebr bald abgeworfen werden.

Auf das aus mehreren Schichten von Sklerenchymfasern bestehende

Gewebe folgen 2—3 Zellschichten unverholzten oder weniger verholzten

Rindcnparenehyms, und da darunter wieder stark verbolzte Zellen der

Rinde liegen, so kommt es bei Anfertigung eines Querschnittes hier

oft zu einem Zerreifien der Gewebe, zu einer Ringbildung. Die Ver-

holzung des Rindenparenchyms geht niclit regelmaBig vor sich. Walirend

nach auBen bin durch Verholzung ganzer Zcllverbande sebr bald ein

geschlossener Ring gebildet wird. sind mehr im Innern haiifig nur

einzelne Zellen verholzt. Sie baben vielfacb sklerenohvmfaserahnlichen

Charakter und entstehen aus den ziemlich Ianggestreckten Parenchym-

zellen. Weiter nach dem Innern zu hurt diese. die Funktion der

Bcliutzliulle verstlrkende Verholzung auf, und das Rindenparenchym

bleibt unverdickt. Der Zentralzylinder (Fig. 27) wird umgeben von

einer wohl ausgebideten, aus sechseckigen, etwas verdickten Zellen be-

stehenden Endodermis, die bereits auf Schnitten durch jugendliche Teile

der Wurzel deutlich sichtbar ist. Unter ihr liegt das ein- zuweilen

1) Friedrich, 1. e. pag. 53H.

2) Gillain, I. c pag, 343.
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auch zweisehichtige Perieambium. Im Zentralzylindcr sind, iiii Kreise

aiigeordnet und mit kleinen Phloemteilen alternicrend, etwa 25 GefilB-

<p*uppen vorhandcn. AuBerhalb des Zeiitralzjlinders liegende, verkehrt

konzentriscli gebaute GefaGbiindel, wie sie Gillain beobachtet hat,

konnte ich bei keiner der untersuchten Wurzeln auffinden. Die Ge-

fiiBe bestehen aus Ring-, Spiral- and Netzgefatten. Sie sind nicht sehr

zalilreich und relativ englumig, da sie nicht zur Wasserleitung in andere

Telle der PHanze in Ansprneh genommen werden und nur die Yer-

sorgung der wachsenden Teile der Wurzel ihnen zufallt. Sie sind stark

verholzt, wie ich iiberhaupt im Zentralzylindcr der Dornwurzel, ver-

glichen mit deni der in die Erde eindringenden Wurzeln, ein vie! friih-

zeitigeres Verholzen, lyesonders der die Gefafcle umgebenden paren-

chyniatisehen Zellen (Holzfasern) und des Markcs konstatieren konnte.

2 cm von der wachsenden Spitze konnte ich bei Dornwurzeln schon

dentliche Verholzung erkennen, wahrend sie bei der Erdwurzel kaum

erst bei 5 cm auftrat. Mit zunehmendein Alter gehen slinitliche Ge-

webe der Wurzel, mit Ausnahme der unverholzt bleibenden Siebteile

in den Dauerzustand fiber.

Gerade in dieser fruheii Verholzung,

die die Haftwurzeln als Befestigungsorgane

so geeignet machte und die Dornwurzeln

zur Funktion des Schutzes so beflhigt,

und in der geringen Entwicklung der

wasserleitenden Elemente liegen gewisse

Ziige ubereinstimmender Ausbildung mit

den Haftwurzeln. Ich moehte sie dcshalb

% ebenfalls als eine unter deni Einflui der

Luft und der geringen Nahrstoffzufubr

a

Kiii
-

. 2s. Acanthoma amleata.
a in diT Iaift ausgewachsene
Scitrnwiirzul dor in die Erde
(lHiig( i

iiiI(
vn Lit ft wurzel; b in

der Krde ausgewarhsene Seiten-
witrzel. (Verkl.)

entstehende Art von Hemmuiigsbilduntf

ansprechen, umsomehr, als mir die Um-
bildung eines Dorns zu einer Nalirwurzel

bei den in die Erde eindringenden Wurzeln,

wie die Fig. 2X b zeigt, vollig gelungen ist.

Bei Aeanthoriza entstehen in der unteren Stammregion die schon

mchrmals erwahnten sturkeren Wurzeln, fur die eigentlich die Bezeich-

iiung ..Luftwurzel" schlccht angebracht ist, da sie ja sehr bald in die

Erde eindringen und unter besonders gunstigen Umstanden ja direkt

im Boden entstehen konnen. Es handelt sich bier genauer betraehtet

iiTii „Stutzwurzeln", wie sie ahnlich auch bei zahlreichen Chamaedoreaarten

auftreten, und wie wir sie in charakteristischer Weise bei den durch
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Trag- und Biegungsfestigkeit ausgezeichneten, strebepfeilerartigen Wur-

zeln der Pandanaceeii finden. Die Farbe dor aus dem Stamm hervor-

breclienden. frisch wachsenden Wurzeln ist bellgelblicli grun, doch gelit

sie bei zunelnnendem Alter und Eindringen in den Roden in braungelb

bis dunkelbraun fiber. Die braungelben Wurzelhauben dieser Wurzeln,

die etwa im Durchmesser V*—% cm stark sind, blattern in ahnlicher

Weise ab, wie die der spater zu bespreclienden Pandanusarten. Audi

besteht insofern eine weitere Ubereinstimmung, als die zuerst von

Russow 1

) an Pandanus beobachteten, normal oft nur wenige Milli-

meter groBen, an Gewachshausexemplaren als solclie nicht erkennbaren,

kleinen dornigen Seiten wurzeln, hier an diesen Wurzeln audi vorhandcn

sind, und zwar wachsen die an den Stiitzwurzeln ganz unregelmaBig

auftretenden, ursprunglieh kleinen, unscheinbaren und harten Aus-

wiichsen sebr oft zu niehreren Zentimeter langen Dornen aus (Fig. 28 a),

die zuweilen noch wieder kleine Seiten wurzeln bilden. Haufig jeden-

falls dann, wenn die Bedingung der Entwicklung — ein bestimrotes

MaB von Feuchtigkeit — nicht gegeben ist, bleibt aber audi der Aus-

wuehs klein und lIBt nur auf der kuppenformigen Erhebung eine

Wurzelhaube erkennen.

Die bessere Ernahrung der Sttitzwurzel, die besonders deutlich

in der anatomischen Ausbildung hervortritt, zeigt sich audi in der An-

lage der Seitenwurzeln, die mit breiterer Basis inseriert, audi eine be-

deutendere GroBe als die Seitenorgane der Dornwurzeln erreichen. Da

bei der Anlage der Seitenwurzeln ebenfalls mebrere GefaBbundel bc-

teiligt sind, so erhalten wir hier ein weiteres Beisj)iel fur die von

Rjwoscli-j, der in letzter Zeit die Entwicklung von Seitenwurzeln an

Monocotylen untersucht hat, festgestellten Tatsachcn. Bei der Bildung

des Seitenorgans einer typischen Dornwurzel war der AnsehluB von

etwa G GefaBgruppen erfolgt, wahrend bei der wachstumskraftigeren

Stutzwurzel 10-12 GefaBbundel sich an der Wasserversorgung der

Nebenwurzel betciligten. Audi sind die Anlagcn der jungen Wurzeln

noch dadurch erwahnenswert, da8 die Anschliisse nicht nur zu den

PriniargefaBen laufen, sondern daB die Yerbindung durch tracheidale

Zellreihen, weiter urn das GefaBbindel herumgreifend, auch zu den

sekundar gebildeten GefaBen, die teilweise noch gar nicht verholzt sind.

erfolgt.

1) Kussow. Cher Pandanus n<l ratissi mils. In dosson w#J**i<*1itnMl**n Fntor-

suelHtngon.

2) Kvwoscli, rntorsuclniiiir #f#*r S<Mt<M»\\urz<'l<'nt*u>lning. Zoitsrlir. f. liitt.,

I. Jjiliig., V. Iloft.
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Es ist also (lie Bildung dorniger Wurzeln keineswegs auf den

oberen Teil lies Stammes beschrankt, sondern der das Wachstum hem-

mende Einfliii der Luft niaclit sich auch bei den Seiten wurzeln der

Stutzwiirzeln geltend und zwar so stark, dafi die Verholzung dieser

Wurzeln in gleicher Entfernung von der wachsenden Spitze vielfach

noch starker ist, als bei der gewohnliehen Dornwurzel. Da es bei diesen

Wurzeln experimentell einfach war, ganz junge an der Luft wachsende

Wurzelanlagen in feuchte Erde zu leiten, so wurden auch liier zahl-

reiche Versuche angestellt. Das Resultat war durchaus gunstig und

lieferte den Beweis, dafi bei der miBlungenen Umbildung der typisehen

Dornwurzel wolil liaujitsMclilich die init dem Alter sclion zu weit fort-

geschrittene Differenzierung der Wurzel in Betracht zu Ziehen ist.

Leitete ieh eine an der Luft wachsende Stutzwurzel, deren seitliche

Organe teils als junge Dornen von geringer Lange, teils nur als kleine

kuppenfSnnige Auswiichse erkennbar waren, in Erde, so erfolgte nach

einiger Zeit die Entwicklung dieser Organe zu einer liingeren Erd-

wurzel (ca. 7 cm) mit gut ausgebildeten Seitenwurzeln zweiter Ordnung,

deren Habitus, wie auch die Fig. 2B6 zeigt, sich wesentlich von dem

des in der Luft wachsenden Dorns (Fig. 28 a) unterscheidet, und die

sicher als Nebenwurzel (lurch Wasserversorgung zur Ernahrung der

Pflanze beitragt. Erreichen die Wurzeln an der Luft nur eine Lange

von 2

—

ixL cm, so batten sich in der Erde manche zu einer GroBe

von 0—8, ja auch 10 cm entwickelt und zahlreiche Seitenwurzeln ge-

bildet. Haufig konnte man an der umgebildeten Wurzel die Stelle

deutlich erkennen, wo unter dem EinfluB des geanderten Substrats das

Wachstum als Erdwurzel eingesetzt hatte, und der Entwicklungsgang in

anderc Bahnen gelenkt wurde. Damit ist der Beweis erbracht, daB es

sich bei diesen Dornwurzeln urn einen Fall labiler Induktion handelt

und urn eine direkte Abhangigkeit der Gestaltungsverhaltnisse von

JLuieren Bedingungen.

Ich ffige bier gleich eine anatomische Untersuchung an, die, da

kurz vor AbschluB der Arbeit gemacht, in aller Kurze nur die quali-

tativen Unterschiede beider Wurzeln hervorhebt. Wie den Befunden

an umgebildeten Haftwurzeln entsprechend vorauszusehen war, konnte

es sich als Hauptdifferenz infolge besserer Ernahrung nur urn die Aus-

bildung verholzter Bestandteile und der fit r die Stoffleitung in Betracht

kommenden Elemente handehi. In der Tat hatte die in der Erde aus-

gewaclisene Wurzel dem in der Luft cntstandenen Dorn gegeniiber

bedeutend groBero und zahlreichere (JefiiBe, besser ausgebihiete B iel >

-

toilc und ein viel geringer entwickeltes Sklerenchyni. sowobl ini Zentral-
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zylinder, als auch aufien in den Rindenschichten, die groGzelliger und

reicher an Interzcllulamiumen waren. Die Zahl der fieflifigruppen, die

in der Dornwurzel etvva durehschnittlicli 10—15 betrug, hattc sieli audi

in der umgewandelten Wurzel niclit erholit.

Auch an diesen groBen und starken Stutzwurzeln suclite icli die

Frage zu entscheiden, ob bei Dekapitierung der Hauptwurzel wohl cine

der vorhaiulenen kleinen Seitenwurzelanlagen durch starkeres Wachstuni

und Einstellung in die Eiehtung, wie bereits vorher erwahnt Sachs

und Goebel 1

)
fur Vicia, Phaseolus usw. konstatieren konnten, zuni

Ersatz des abgeschnittenen Stuekes befahigt ist. Ich entfernte zu

diesem Zweck verschiedene Wurzelspitzen in der Weise, AaH oberlialb

der Sclmittstelle vorhandene und sichtbare Anlagen in erster Linie als

Ersatz in Betracht kommen muBten. Fig. 29 a aber zeigt deutlich, dali

ebensowenig wie bei der typischen Dornwurzel die kleinen dornigen

Seitenorgane die verlorene Spitze ersetzen konnten, hier auch diese

Nebenwurzelanlagen zuin Ersatz der Mutterwurzel befahigt sind. Die

vorhandenen dornigen Wurzeln sind als solche weiter gewachsen —
also auch hier der Fall stabiler Induktion — , und in ihrer unmittel-

baren Nahe haben sich, dem kraftigen Wachstum der alten Wurzel

entaprechend, mehrere Regenerate gebildet, von denen ein oder zwei,

zuweilen aber drei bis ftinf, sich vollig in die ursprungliche Wachstmns-

richtung einstellen und die verlorene Wurzelspitze ersetzen. Da diese

Neuanlagen gleich mit breiterer Basis — an ihrer Bildung beteiligten

sich etwa 17—25 GefaBgruppen der alten Wurzel — inseriert sind,

so cntsprechen sie auch ini Habitus gleich der Mutterwurzel und sind

leicht von den viel sehwachercn, urspriinglich vorhandenen, seitlichen

Anlagen zu unterscheiden. Einen etwas anderen Fall, den ich relativ

selten aufgefunden habe, zeigt die Fig. Wb, Hier hat sich ein der

Schnittfiiiche nahegelegener Dorn jedenfalls unter der giinstigen Ein-

wirkung der Feuchtigkeit, und da ihm einc Zeitlang sehr viel Kfflrr-

stoffe. die sonst der Spitze zugefiihrt wurden, zustromten. krtftiger
1

entwickelt, ja die Wurzel hat sogar die sonst den Seitenorganen eigene

Wachstumsrichtung etwas verandert. Die dekapitierte Spitze der Wurzel

aber konnte sie nicht ersetzen, wie das an der konvexen AuBenseite

bei A entstehende. jetzt nocli kleine Regenerat deutlich beweisL Bei

einer anderen Stiitzwurzel hatten sich sogar zwei seitliche Dornwurzeln

in der angegebenen Weise verandert, waren 5— f> cm lang, kraftig aus-

1) (foe bei, Exporimentelle Morphologic, pag. 85 u. 80; vgL audi W. F.

Brnck, rntersuchun«roii iibor ilen Einfliiti von A 11 fionbcdingnntfei 1 aiif (lit* (Mi*n-

tiiMitny: von Soitonwnrzeln. ZoitsHir. f. all#. Physio). Mu>l. 1**1- HI. II. IV.

t

1

i
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gewachsen, ohne jedoeh korrelativ auf die Bildung der Regenerate an

del* Spitze einzuwirken. Hochstens kann man in der geringen Anzald

der Neuanlagen — es handelt sich fast stets nur urn eine Ersatzwurzel

— ein gewisse gegenseitige Beeinfliissnng, eine Korrelation erblicken.

Die anatomische Beschaffenheit der Stiltzwurzel wiederliolt in

groBen Zugen den bereits bekannten Aufbau der Dornwurzel; nur ist

u nter dem EintluB der vielfacli veranderten Bedingungen die Aus-

bildung der einzelnen Teile in etwas andere Bahnen gelenkt. Die

Wurzeln sind nieht so sehr dem hemmenden EinfluB der Luft ausge-

setzt, inid (lurch die spiitere Verholzung der Rindenschichten ist die

:.-a».

A

Vie. 29. Fiir. 30.

I

i 30.

Acanthoma aculeata. a unri b Regeneration der in die Erde eindringenden
Stiitzwurzeln. (Verkl.)

Acanthoriza aculeata. Stuck aus dem Querschnitt einer in die Erde
dringenden Stiitzwurzel, I

1

/., cm von der Spitze.

Stoffzufuhr zu den auBeren Gewebepartien anbaltender; daber bleibt

audi die Epidermis an ihnen Ianger erhalten. Ein Auswachsen ihrer

Zcllen an den in den Boden eingedrungenen Teilen der Wurzel zu

Wurzelhaaren konnte ich nicht bemerken. Unter ihr liegt der viel

schwacher entwickelte, bei der Dornwurzel als .,Schutzhulle" bezeichnete
4 #

Ring sklerenchymatischer Zellen. Auch bier finden sich in der Rinde

verliolzte. ineinander gekeilte, lang gestreckte, von einfachen Tupfeln

durchbrochene Zellen, die, obwohl ilire Verholzung nicht so stark ist,

wie bei der Dornwurzel. doch als Yerstarkung der ftchutzhulle in Be-
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Betracht kommen. Die Zellen des Rindenparenchyms sin(i bei dieser

Wurzel sehr regelrnaBig angeordnet, groBer und zahlreicher. Das Ge-

webe wird von Interzellularraumen durchsetzt, die bei der Dornwnrzel

nicht in der GroBe und Menge auftraten. Die Enrtodenms (Fig. Mh
ist sclion fruhzeitig entwickelt und durch die Venlickung auf den radi-

alen Wanden leicht erkennbar, sie verholzt spater unregelmaBig, doch

lange nicht so stark vvie bei den in der oberen Stammregion entwickel-

ten Wurzeln. Ein Hauptunterschied aber liegt in der sehr starken Ent-

wickelung des Zentralzylinders dieser Stiitzwurzeln , die ja durch die im

Gegensatz zu den Dornwurzeln aufierordentlich giinstigen Ernahrungs-

verhaltnisse und durch das Wegfallen des durch die Luff auf das

Wachstum ausgeiibten Hemmungsreizes erklarbar ist. Hier tritt be-

sonders der Unterschied in der Verholzung, auf den ich bereits mehr-

mals hingewiesen. und den wir im Verlauf der Arbeit ja iiberall als

wichtigen Faktor fur das Vorhandensein einer Wachstumshemmung oder

Forderung, des Stillstands oder der Entwicklung einer Anlage kennen

gelernt haben, auf. Das Pericambium ist in ein bis zwei oft sehr groGen

Zellreihen entwickelt Im Zentralzylinder sind fast doppelt so viel -

etwa 40 ~~ GefaBgruppen und dementsprechend doppelte Anzahl Sieb-

teile vorhanden als bei der Dornwurzel. Wie ferner .die Fig. 30 zeigt.

sind hier, verglichen mit der aus Fig. 27 ersichtlichen volligen Ver-

holzung der GefaBgruppen, in gleicher Entfernung von der wachsenden

Spitze nur die PrimargefaBe verholzt. Die einzelnen GefaBe. besonders

die spater erfolgenden Anlagen, sowie die Gewebe der Siebteile sind

bedeutend grofier. Dieser ganzen Ausbildung entsprechend, tritt audi

die Verholzung des Markes und des (JefaBparenchyms viel spater ein.

Sie geht bei der itutzwurzel sehr langsam und unregelmaBig vor sicli

und zeigt anfangs nur einzelne verholzte Zellgruppen, wrahrend sie bei

der Dornwurzel sehr regelmaBig zentripetal erfolgte, so daB das ganze

Innere von einem sich mit Phloroglucinsalzsaure gleichmaBig rot farben-

den Gewebe erfiillt ist.

Zusammenfassung.

Hedera Helix.

1. Die normal auf der ventralen Flachseite des Efeu unterhalb

der durch die zweizeilige Blattinsertion gebildeten Knoten entstehenden

Haftwurzeln werden nicht infolge eines Kontaktreizes gebildet.

2. Die Induktion des Sprosses hinsichtlich der einseitigen Aus-

bildung der Haftwurzeln ist sehr labil, da sie sich, wie audi aus der

Beobachtung alterer Efeustamme hervorgeht. durch Kultur bei gerin-

Fiora, Rd. 101. * 5
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gerer Lichtintensitat zu einer allseitigen. d. h. auch auf der beleuehteten

Seite erfolgenden, umgestalten laftt.

B. Es unterliegt aber nicht nor (tie Steilung der Haftwurzehi

aufierer Beeinflussung. sondern audi die Art und Weise der Aus-

bildung. Die Haftwurzeln sind typiscbe Hemmungsbildungun, die man

durch Kultur in feuchten Substraten sehr leicht zum Auswachsen, zu

einer Entwickluugsanderung und einer daniit im Zusammenhang stehen-

den Funktions&nder-ung zwingen kann.

4. Nur junge Haftwurzelanlagen sind umbildungsfahig, da bereits

fruhzeitig eine Induktion der Anlagen dadurch eintritt, da8 eine hoch-

gradige Differenzierung aller Gewebe stattfindet.

5. Zwischen den sich an der Schnittstelle nen bildenden Regene-

ration swurzeln und den unterhalb der Knoten auswachsenden Haft-

wurzelanlagen konnte ich gegenseitige Wachstumsbeeinflussungen kon-

statieren.

(>. Die Entstehung der Haftwurzeln am oberen Ende eines In-

ternods, abweichend von der Polaritat. erklart sich (lurch eine die Wurzel-

bildung begunstigende Anhaufung von Assimilationsi)rodukten an dieser

Stelle unterhalb der Blattinsertion, wodurch es langs des Sprosses zur

Bildung bestinimter. fur die Anlage der Wurzeln ausschlaggebender

..Dispositionslinien" koniint.

7. Durch Wegschneiden der vorhandenen Anlagen und durch kunst-

lich herbeigefuhrte Staining in der Stoffleitung gelingt es, die Wurzel-

bildung auf die basale Strecke des nachst hoheren Internods zu ver-

sehieben.

K Au typisch radiaren Efeusprossen gelang es nicht, irgend-

welche Wurzelbildung an oberirdischen Teilen hervorzurufen, wie audi

eine Bewurzelung der in Erde gesteckten, orthotropen Sprosse schwie-

riger eintrat.

\). Der bei Hedera auftretende Dimorphismus in der Blattfonn

ist von einer Anhaufung organischer Substanzen in den fertilen Sprossen

abhangig. da es niir durch entsprechende Kultur gelang. die eiformige

Blattfonn teilweise wieder in die lappige iiberzufuhren.

1(). Die sich morphologisch im ganzen Habitus, in der viel ge-

ringeren Entwicklung uberhaupt, sowie im Fehlen seitlicher Organe

aussprechende Wachstumshemmung tritt sehr deutlich auch in der ana-

tomischen Beschaffenlieit der Wurzel hervor. Von der Haftwurzel bis

zur ausgewaclisenen Erdwurzel macht sich ein allmahlicher Ruckgang

in der V'erliolzung und Ausbildung sklerotischer Zellen, und entspre-
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chend der abgeanderten Funktion, ein Forschritt in der Entwicklung

der GefaBe und Siebtede bemerkbar.

11. Auch in der Ausbildung der Wurzdhauben hinsichtlich der

Verkorkung und Verschleimung und der Differenzierung der leitenden

Gewebe in den versohiedenen Wurzelspitzen wurden, je nach dem Sub-

strat, bemerkenswerte Unterschiede gefunden.

Die aii Hedera g^wonnenen Resultate wurden an Ficusarten und

anderen Kletterpflanzen des tropischen Urwalds einer Nacbprufmag

unterzogen. die durchweg dieselben giinstigen Resultate ergab.

Fie us.

12. Fur die Entstehung der Haftwurzeln auf der ventralen Seite

unterhalb eines Knotens kommen hier Stauungen und Anhaufungen

der dem Blatt und der Sprofispitze zugeleiteten Stoffe in Betracht.

13. Die reihenformige Bildung der Haftwurzeln erfoJgt in der

Jugend seitlicb der Primargefatie, spater an alteren Teilen des Sprosses

in zwei Langslinien seitlich der S telle, wo primarer Teil des S])rosses

und sekundarer Zuwachs zusammenstoBen , und auch auf der dem

Substrat anliegenden Seite.

14. Aucb hier gelang der Nachweis, daB es sich urn Hemmungs-

bildungen handelt, deren Plastizitat jedoch nicht verloren ist, sondern

die unter dem EinfluB der Feuchtigkeit zum Auswachsen und zur

Bildung seitlicher Organe zu veranlassen sind.

15. Durch Anderung der Beleuchtungsintensitat gelingt es, i\ie

Wurzelbildung, vorausgesetzt, daB die Dorsiventralitat des Sprosses niclit

erblich fixiert ist, auf die Oberseite zu verschieben.

16. Auch hier handelt es sich bei den anatomischen Ditferenzen

zwischen Haft- und Nahrwurzeln hauptsachlich um die sich durch die

Funktion ergebenden Unterschiede in der verschiedenen Verholzung

und Ausbildung der leitenden Gewebe.

Hoya carnosa.

17. Wahrend bei Hoya die erste Anlage der Haftwurzeln unter

dem EinfluB der abwandernden Assimilate erfolgt, entstehen die spateren

Anlagen nur auf der vom Licht abgevvandten Seite.

18. Diese hemmende Wirkung des Lichts ist so stark. daB durch

sie eine Wurzelbildung auf der besser ernahrten konvexen Seite eines

gekriimmten Sprosses vollstiindig unterdriickt wird.

11). Es gelingt bei dieser Pflanze, jedenfalls infolge der durch

das Gewachshausleben schon veranderten Bedingungen, auch verhaltnis-

maBig groBe Haftwurzeln zur Weiterentwicklung zu bringen.
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20. Diese Nahrwurzeln, an denen die Abhangigkeit tier Gestal-

tung von aufieren Bedingungen wohl am deatlichsten hervortritt, stimmen,

was Regenerationsfahigkeit im Alter anbetrifft, (iberein mit normalen

Erdwurzeln anderer Pflanzen.

21. Vergleiche zeigen deutlich, daB zwisehen diesen Haft- und

Nahrwurzeln nur graduelle Unterschiede vorhanden sind, die eben

durch die ganz verschiedene Ernahrung und dnrch das dadurch er-

folgende ungleich schnelle Wachstum bedingt sind; die sonstigen ana-

tomischen Differenzen sind den bereits friiher bei den anderen Pflanzen

angegebenen ahnlich.

22. Sobald durch das Auftreten anderer als der bisher obwalten-

den Faktoren die Entwicklung der Wurzeln in neue Bahnen gelenkt

wird, finden audi in der Wurzelspitze Gestalt- und Strukturverande-

rungen statt.

23. Dadurch, daB es gelungen ist. die Haftwurzeln wieder zur

Aufgabe ihrer Funktion zu zwingen und zu Nahrwurzeln umzubilden,

erhalt die Theorie der Abstammung der Epiphyten, speziell der typischen

Wurzelkletterer. eine anf dem Experiment basierende positive Stutze.

Es wurden audi die Wurzeln anderer Pflanzen untersucht, die

zwar nicht als Haftwurzeln entwickelt waren, die sich bei genauerer

experimenteller Priifung aber ebenfalls als Hemnningsbildungen lieraus-

stellten.

Anthurium ellipticum.

24. Die Verzweigung der negativ geotropischen Nestwurzeln von

Anthurium ellipticum ist auf EinfluB der Feuchtigkeit zuriickzufuhren.

die an der konvexen AuBenseite der gekriimmten Wurzeln entstehenden

Seitenwurzeln sind ebenfalls negativ geotropisch.

25. Bei Dekapitierung einer Nestwurzel erfolgt wohl stets die

Bildung eines seitlichen Organs an der Spitze und Einstellung des

Regenerates in die Richtung des entfernten Hauptteils. Direkter Ersatz

ler Wurzelspitze konnte mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden.

20. Durch Yergleich gewohnliclier Nestwurzeln mit solchen, die

in feuchtem Substrat kultiviert waren, konnte ich feststellen, daB erstere

in morphologischer und anatomischer Beziehung Hemmungsbildungen

sind, bedingt (lurch das umgebende Medium und die damit verbundene

schlechtere Ernahrung.

27. AuBer den humussammelnden Nestwurzeln finden sich bei

Anthurium ellipticum auch noch positiv geotropische Nahrwurzeln, deren

seitliche Organe je nach dem Medium, in dem sie vvachsen, verschiedenen

<reotropismus zeigen.

(
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28. Messungen ergaben, <laB Nest- und Nahrwurzeln von Anthuriuni

ellipticum in ihreii Wacbstumszonen etwa die von Haftwurzeln der

Aroideen bekannten Werte innehalten, wie audi die Gesamtzuwaehse

etwa denen der Haftwurzeln entsprechen.

29. Die anatomisclien Unterschiede zwischen Nest- und Nahr-

wurzeln entsprechen etwa den schon friiher for Haft- und Nahrwurzeln

angegebenen VerMltniasen , sie beziehen sich hauptsiichlich auf GroBe

und Zahl der GeflEgruppea. sowie auf die Ausbiidung der skleren-

ehymatischen Bestandteile.

Aeanthoriza aculeata.

30. Die in der oberen Stamm region von Acanthoma aculeata ent-

stehenden, aus metamorphosierten Wurzeln hervorgehenden Dornen sind

ihrer Entwicklung und ihreni Aufbau nach typische Hemmungsbildungen.

31. Die bisherigen Umbildungsversuche der typischen Dorn wurzeln

sind mifilungen, da die Gewebe bereits zu fruhzeitig differenziert sind,

als daB sich durch den spater einsetzenden EinfluB auBerer Reize die

Entwicklung in andere Bahnen lenken lafit

32. Die dornigen Seitenorgane dieser Wurzeln sind nicht zum Er-

satz oder zum Einstellen in die Richtung der abgeschnittenen Spitze

befahigt. Es erfolgte stets Ersatz durch sich an der Schnittflache neu

bildende Regenerate.

33. Zwischen dem Wachstum der Haupt- und Seitenwurzeln be-

steht ein bestimmtes Abhangigkeitsverhaltnis dergestalt, da6 bei De-

kapitation haufig. ehe Neubildung des Regenerates auftrat, starkeres

Auswachsen der Seitenorgane erfolgte.

34. Die an den Stutzwurzeln der unteren Stammregion als Seiten-

organe auftretenden Dornwurzeln sind unter dem EiiinuB der Luft ent-

stehende Hemmungsbildungen, die im jugendlichen Zustande sich Ieicht

zu Nahrwurzeln umbilden lassen.

35. Ebensowenig wie bei der Dornwurzel sind die kleinen seit-

lichen Auswlichse der Stuczwurzel befahigt, bei Dekapitierung der Mutter-

wurzel die verloren gegangene Spitze zu ersetzen; audi hier entstehen

stets neugebildete Regenerate.

36. Was die anatomisclien Differenzen anbetrifft, so sind fur die

Dornwurzel die fruhzeitig auftretende Verholzung und die geringe Ent-

wicklung der leitenden Elemente cliarakteristisch. bei der Stutzwurzel

ist allgemein die Gewebeentwicklung eine starkere, die Zahl der GefaB-

gruj>pen eine groBere; die Wurzel zeigt, in ahnlicher Weise wie eine
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Nahrwurzel im Vergleich zur Haftwurzel, einen starken Riickgang in

der Verholzung und eine bedeutend bessere Entwicklung der Stoff-

leitungsbahnen.

In dem zweiten Teil der Arbeit werde ich mich hauptsachlich mit

Wachstumseigentiimlichkeiten der Nahrwurzeln von Orchideen, Aroideen,

Pandanaceen und der Vitacee: Vitis pterophora beschaftigen. Speziell

handelt es sich bei den Untersuchungen um zahlreiche Versuche, die

in das Gebiet der experimentellen Morphologie fallen, um Beeintiussung

der inneren Organisation durch auBere Faktoren, ahnlich den liier an-

gefuhrten, um Wachstumsmessungen, Regenerations- und Verzweigungs-

versuche.

Vorliegende Untersuchungen, sowie der noch unveroffentlichte

Teil wurden ausgefiihrt auf \'eranlassung und unter Leitung des Herrn

Geh. Hofrats Prof. Dr. v. Goebel im Konigl. Pflanzenphysiologischen

Institut der Universitat Miinchen in den Jahren 1907—09.

Meinem verehrten Lehrer sage ich auch an dieser Stelle fiir das

stetige Interesse, mit dem er die Arbeiten verfolgte, fiir die vielfachen

Anregungen, fiir seine Ratschlage und Unterstiitzung meinen besten

Dank.
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Die Oogonentwicklung bei Cystosira und Sargassum.
Von Wilhelm Nienburg.

(Mit Tafel I u. II und 9 AbbiJdungen im Text.)

Die Veranlassung zu der hier folgenden Untersuchung war eine

im Jahre 1906 erschienene Arbeit von E. B. Simons ), die die Kon-
zeptakel- und Oogonentwicklung von Sargassum Filipendula Ag. behan-

delte. Die Beobachtungen der Verf. zeigten, daB die ersten Stadien

der Konzeptakelbildung bei dieser Alge etwas anders verlaufen, als

Bower 1

) und Oltmanns 5
) das fur andere Gattungen angegeben batten.

Da ich die Konzeptakelentwicklung der Fucaceen spater in einer be-

sonderen Mitteilung schildern zu konnen hoffe, will ich hier nur er-

wlhnen, daB ich bei Sargassum linifolium (Turn.) Ag. und Cystosira

barbata Ag. die Angaben von Simons vollstandig bestatigt fand.

Dieses Ergebnis wrar bei der luckenlosen Beobachtungsreihe, die

die Verf. gegeben liatte, von vornherein wahrscheinlich. LFberraschender

und weniger Vertrauen erweckend waren dagegen ihre Mitteilungen

iiber die Oogonentwicklung. Nach ihr soil bei Sargassum der Oogon-

kern gleich zum Eikern werden. Die drei Teilungen, die Oltmanns 5
)

audi bei den Fucaceen gefunden hatte, die spater weniger als 8 Eier

ausbilden, sollen hier samtlich unterbleiben. Das war urn so auffallender,

als schon die Arbeiten von Strasburger 7
) sowie von Farmer und

Williams 4
) es hochst wahrscheinlich gemacht batten, daB wahrend der

ersten beiden dieser Kernteilungen die Chroniosomenreduktion vor sicli

gelit, eine Auffassung, die durch eine jungst erschienene Publikation

Yamanouchy's 11
)
glanzend bestatigt wurde. Wo sollte nun bei Sar-

gassum die Reduktion erfolgen, und wie sollte sich diese Gattung in

den zuerst von Strasburger 8
) entwickelten und dann von Yama-

nouchy 11
) aufgenommenen Vorstellungskreis einfugen, wonach die

Teilungen im Oogon die reduzierte x-Generation im Entwicklungszyklus

der Fucaceen darstellt? Diese Fragen verlangten dringend eine Ant-

wort, und ich beschloB deshalb, die Oogonentwicklung von Sargassum

und der verwandten Gattung Cystosira, fiber die nur eine veraltete

Arbeit von Dodel-Port 3
) vorliegt noch einmal zu untersuchen. Mein

Material stammte teilweise aus Neapel, wo ich selbst an der zoologischen

Station im Friihjahr 1907 Cystosira barbata fixierte, und teilweise aus

Triest, von wo Herr Dr. Pilger im September 1908 die groite Liebens-

Flora, Bd. 101.
^
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wiirdigkeit hatte, mir Material von Sargassum linifolium mitzubringen.

Als Fixierungsmittel wurde Chromessigsaure von fol gender Zusainnien-

setzung benutzt: 0,5 ecm 50% Chromsaure, 1,0 ccni 98% Essigsiiure,

100 ecm Seewasser. (Vefiirlit wurde toils rait Gentianaviolett-Eosin nacli

der Methode von Gram and teils mit Safranin-Gentianaviolett-Orange.

Ich beginne mit der Schilderung meiner Beobachtungen an Cysto-

sira bar bat a Ag. Die Oogonentwicklung beginnt mit der Vonvolbnng

einer Zelle der Konze])takelwand, die sieh durcli dichteren Plasmagehalt

und einen groBeren Kern von den Naehbarzellen auszeichnet (s. Fig. 1,

Taf. I). Der Kern teilt sieh in einen groieren oberen und einen

kleineren unteren Toehterkern, wahrend gleichzeitig Chromatophoren

im Plasma bemerkbar wcrden, die vorher nocli nicht zu selien waren

(s. Fig. 2). Zwischen den bei den Kernen bildct sieh eine Wand, die

das eigentlichc Oogon von der Stielzelle trennt (s. Fig. 3). Die Stiel-

zelle ist bei Cystosira ganz in die Konzeptakelwand eingebettet, so daB

sie ihren, auf die Verhaltnisse bei Fucus l)eziiglichen Namen hier zu

Unrecht trfgt. Der Oogonkern ist inzwisehen gewachsen, hat aber seine

Struktur wenig verfmdert; man sielit einen groBen Nucleolus und zahl-

reiche kleine Chromatinkornchen durcli den ganzen Kernraum verteilt,

ohne daB sieh eine besondere Struktur feststellen liefle. Erst wenn

das Oogon etwa hall) ausgewachsen ist (s. Fig. 4a\ gelit eine Yerande-

rung vor sieh. Die Chromatinkornchen sammeln sieh zu einer ge-

ringeren Zahl groOerer Korner, von denen hellere Faden ausgehen, die

hiiutig verzweigt sind, und einzelne der Korner miteinander verbinden

(s. Fig. <ib). Wiihrend das Oogon weiter wlelist (s. Fig. 5#), vergroBert

sieh audi der Kern und die Fadenstruktur des Chromatins bildet sieh

weiter aus (s. Fig. hb u. 0). Die Faden treten gegenuber den Kornern

starker hervor und farben sieh kraftiger. Manchmal hat man den Ein-

druck, als ob sieh einzelne Fadenstucke zu cinem doppelt so dicken

zusammcngelegt batten oder auch, als ob dickere gespalten wlren. Ob
das Chromatin in diesem Stadium einen einzigen vielfach verschlungenen

Faden bildet oder eine Anzahl kleiner, konnte ich nicht mit Sicherheit

entscheiden. Gleichzeitig mit diesen Vorgangen im Innern des Kerns

zeigt sieh auBen an der Wandung ein einzelnes Centrosom mit deut-

licher Strahlung (s. Fig. 7, die das Teilstuck eines Kernes in der Auf-

sicht wiedergibt). Leider ist Cystosira barbata fur die Beobachtung

der Centrosomen nicht besonders gunstig, so daB es mir nur selten

gelungen ist, Centrosom und Strahlung deutlich voneinander zu diffe-

renziercn. Das Oogon hat jetzt seine definitive GroBe last erreicht

und wachst wiihrend der folgenden Vorgange nur noch wenig. Das
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nachste, was ich beobacliten konnte, war eine starke Zusammenzichung

des Kerninhaltes auf einer Seite, also eine typische Synapsis (s. Fig. 8%

Das Chromatin hat jetzt seine Struktur erheblich venindert, man sielit

nicht mehr die dunnen Faden, sondern ein Knitiel von schr dicken,

die oitten mehr oder weniger zusammenhangeiiden Eindruek inaelieu.

AuBcrdcm fallt an vielen Stellen die perlschnurartigc Segmenticrnng

auf. Der Nucleolus zeigt bisher noch keine Anzeichen von Auflosung.

Auf dem folgenden Stadium (s. Fig. 9) ist das Chromatin wieder ziem-

lich gleichmaftig durch den Kernraum verteilt, die Faden habcn den

Perlschnurcharakter verloren und zeigen an manchen Stellen gespaltene

Enden. Von dem Nucleolus haben sicli Teile abgelost, und seine Va-

kuolisierung beginnt.

Damit sind die Prophasen der ersten Kernteilung abgeschlossen.

Die Fig. \0a und b gibt nach zwei aufeinander folgenden Schnitten

die Metaphase in der Profilansicht wieder. Die Spindei ist intranuklear,

der Nucleolus ist verschwunden, Centrosomen sind vorhanden und die

Chromosomen zeigen nur durch ihre GroBe, aber nicht durch die

hiiufig filr die heterotypische Teilung charakteristische Spaltung ihre

Doppelwertigkeit an. Leider habe ich von der ersten Teilung keine

Polansicht gefunden, so dafi ich die Chromosomen in diesem Stadium

nicht zahlen konnte. In der Telophase der ersten Teilung (s. Fig. 11)

verschwinden die Centrosomen allmahlich. Darauf folgt das Zweikern-

stadium (s. Fig. Y2\ wahrend dessen das Chromatin nicht vollig zur

Ituhe kommt, sondern sich nur in den Zustand der fruhen Prophase

zuriickbildet. Im Vierkernstadium (s. Fig. 18) sind die Kerne wie die

Eeken eines Tetraeders angeordnet, so dafi in eincm Schnitt hochstcns

drei davon zu sehen sind. Beim dritten Teilungsschritt (s. Fig. 14,

Taf. II) ist die Spindei wieder intranuklear, aber man sielit das um-

gehende Plasma schon in der Metaphase in den Kernraum eindringen.

In diesem Stadium konnte ich in der Polansicht 18—20 Chromosomen.

zahlen fs. Fig. 15). Zum Vergleich wurden in Fig. 16 und 17 vege-

tative Teilungen in Profil- und Polansicht dargestellt. Wenn sich auch

bei diescn die Chromosomen nicht zahlen lassen, so zeigen diese

Figuren doch, dafi man es bei den Teilungen im Oogon mit der redu-

zierten Chromosomenzahl zu tun hat. Die Fig. 18 gibt die Anaphase

der letzten Teilung wieder. Die fertigen 8 Kerne liegen dann dieht

beieinander in der Mitte des Oogons fs. Fig. 19). Keiner ist vor den

anderen irgendwie ausgezeichnet. Darauf beginnt die AusstoBung der

sieben Kerne aus dem Oogon, die iiberflussig sind, weil Cystosira nur

ein Ei ausbildet. In Fig 20a sielit man den zum Eikern bestimmten
12*
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in der Mitte liegen, wlhrend die anderen an den Rand der Plasma-

masse gewandert sind, ohne bisher sich in ilirer Gestalt und Struktur

wesentlich verandert zu haben. Dagegen ist mit deni zukiinftigen Eikern

eine auffallende Wandlung vor sich gegangen (s. Fig. 20 3). Er liegt

in einem hellen Hof, der nur mit schwach gefarbten Cliromatophoren

angefiillt ist, wahrend die ubrige Plasmamasse durch zahlreiche Inhalts-

korper dunkel gefarbt ist. Am interessantesten ist aber die Gestalts-

veranderung des Kernes. Seine UmriBlinie ist nicht mehr rundlich

wie gewohnlich, sondern gelappt, und von den Lappen gehen zahlreiche

pseudopodienartige Faden aus, die sich manchmal verzweigen und all-

mahlich im Plasma zwischen den Cliromatophoren verlieren. Gleich-

zeitig ist der Nucleolus verschwunden und das Chromatin zeigt eine

unregelmafiige flockige Struktur. Ich habe diese merkwiirdige Gestalt

des Eikerns so haufig beobachtet — und zwar nur in dem Stadium, wo

die iibrigen Kerne auszuwandern beginnen, aber den Plasmakorper

noch nicht verlassen haben — daft ich die Annahme fur ausgeschlossen

halte, es konne sich hierbei um ein durch die Fixierung veranlaBtes

Kunstprodukt handeln. Nach einiger Zeit bekommt der Kern wieder

seine normale Gestalt (s. Fig. 21), der Nucleolus ist regcneriert und

das Chromatin ist in einzelnen Korncrn gesammelt, die durch zarte

Faden verbunden sind. Dafur ist in der naehsten Umgebung eine

auffallende Veranderung vor sich gegangen. Das Plasma ist dort frei

von Chromato])horen und in ihm hat sich eine Strahlungsfigur ausge-
##

bildet, die wie eine Corona den ganzen Kern umgibt. Uberall sieht

man zarte Strahlen radial vom Kerne ausgehen, von denen die kraf-

tigsten bis weit in das Cytoplasma hinein zu verfolgen sind. Auch die

Strahlungsfigur zeigt der Eikern, wahrend die iibrigen noch nicht vollig

ausgestoflen sind. Wenn diese als degenerierte dunkle Massen in dem
freien Raum liegen, der durch Schrumpfung beim Entwassern entstanden

ist (s. Fig. 22 a), kommt der Eikern endlich zur Ruhe (s. Fig. 22 b).

Die Corona ist verschwunden, ebenso der Hof um den Kern und das

Chromatin hat sich auf eine Anzahl grofierer und kleinerer Korner

zusammengezogen. Damit ist das Oogon zum Ei geworden und die

Entwicklung, soweit ich sie verfolgen konnte, abgeschlossen. Iclt habe

nur noch einen anormalen Fall zu erwahnen. Es kommt manchmal

vor, daft man in einem vollig entwickelten Ei zwei Kerne findet (s.

Fig, 2?) a und b). Ich habe dann niemals mehr als sechs degenerierte

gefunden, so daB es wahrscheinlich ist, claB die beiden Eikerne Oogon-

kerne vorstellen, die nicht ausgewandert sind. Es ist allerdings auch

iiioglich, (la6 sie durch Teilung aus dem ursprunglichen Eikern lienor-



Die Oogonentwicklung bei Cystosira und Sargassum. 171

gegangeii sind, denn die Zahlung der degencrierten Kerne ist nicht

immer getiau durchzufiihren, da heim FiirbepvozcB luiufig cinzelne von

ihnen forfgespiilt werden. Uber das weitere Schieksal dieser doppel-

keniigen Eier habe icli nichts Sicheres ermitteln konnen. Einmal sail

ich die Kerne dicht aneinander geprcBt, als ob sie miteinander ver-

schmelzen wollten (s. Fig. 24).

Da es mir wesentlich nur darum zu tun war, zu konstatieren, ob

bei Cystosira die fur die meisten Fucaceen bekannten acht Kerne vor-

lianden sind, so habe ich die eigentliclien karyokinetischen Vorgange

nicht eingehend verfolgt, zumal diese seit der Arbeit von Yamanouchy n
)

fiber Fucus genau bekannt sind. Trotz der Luckenhaftigkeit nieiner

Ergebnisse scheint es aber doch notwendig, sie mit denen von Stras-

burger 7
), Farmer und Williams 4

) sowie Yamanouchy 11
) zu ver-

gleichen. Diese Autoren haben verschiedene Arten der Gattung Fucus

als Untersuchungsmaterial benutzt. Alle stimmen darin daruber iiber-

ein, daft die erste Teilung im Oogon als die Reduktionsteilung zu be-

trachten ist, aber nur Yamanouchy ist es gelungen, diese durch alle

Stadien zu verfolgen. Er beobachtete hierbei, da8 in den Prophasen

ein einzelner Chromatinfaden entsteht Dieser wird in der Synaj)sis

so angeordnet und gefaltet, dafi ziemlich regelmaBige, von einem Punkte

der Kernwand ausgehende Schlingen gebildet warden, deren Zahl genau

der halben Chromosomenzahl entspricht. Aus jeder soldier Schlinge

geht durch Verktirzung und Verschmelzung ein doppehvertiges Chro-

mosom liervor, das walirend der Metaphase wieder in seine beiden

Hestandteile zerlegt wird. Nach Yamanouchy legen sich also bei

Fucus die Chromosomen in den ersten Prophasen der Reduktionsteilung

nicht neben-, sondern hintereinander, und erst in der iynapsis ent-

stehen (lurch Einfaltung des Chromatinfadens die Doppelchromosomen.

An der Richtigkeit dieser Beobachtungen ist wold nicht zu zweifeln,

und es fragt sich also, wie damit meine ErgeVmisse bei Cystosira in

Einklang zu bringen sind. Die friihen Prophasen stimmen in beiden

Gattungen uberein. Zwischen seiner Fig. 40 und nieiner 4^ cinerseits,

sowie seinen Figg. 41^, 41(5 und meinen hbn 6 und 7 besteht kein

wesentlicher Unterschied. Audi bei Fucus gibt es diuinere und dickere

Faden, die an einzelnen Stellen doppelt erscheinen und hier und da

verzweigt sind. Ubereinstimmend ist ferner, daB in beiden Fallen auf

diesem Stadium das Centrosom auftritt. Das, was ich nicht habe beob-

achten konnen, ist die Schlingenbildung bei der Synapsis. Da aber

nach den bisherigen Untersuchungen die karyokinetischen Vorgiinge bei

alien Fucaceen im wesentlichen ubereinstimmend verlaufen, so kann ich
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nicht glauben, daft sicli bei der Reduktionsteilung prinzipielle Unter-

schiede finden sollten. Ich nehme deshalb an, dafi die Stadien, die

Yainanouchy in scinen Figg. 42—45 abbildet, audi bei Cystosira vor-

koimnen, aber nicht zu den Zeiten, in denen ich mein Material fixierte.

Es ist mir erst spater bekannt geworden, daB die Mitosen bei den

Fucaceen sehr von auBeren Bedingungen abhangig sind, und infolge-

dessen habe ich nicht genug Wert darauf gelegt, Material zu alien

Tages- und Nachtzeiten und direkt am Standort zu ftxieren. Audi

Yainanouchy scheint es nicht gelungen zu sein, die hierher riihrenden

Schwierigkeiten vollig zu tlberwinden. Wenigstens vennisse ich unter

seinen Figuren das Stadium, in dem die beiden Halften jeder Schlinge

initeinander verschmolzen sein und je einen langeren Faden bilden

miifiten. Auf seine Figg. 44 u. 45, in denen die Schlingenhalften noch

deutlich getrennt sind, folgt gleich die Fig. 46, in der jede Schlinge

zu einem rundlichen Khnnpen zusamniengezogen ist. Vielleicht bin

ich in dieseni Punkte gliieklicher gewesen als er, denn meine Fig. 8

entspricht ungefahr dem Bilde, das die initeinander verschmolzenen

Schlingenhalften abgeben muVBten. Neu hinzu tritt hier nur die perl-

schnurartige Anordnung der Chromatinelemente. Dieses fur die Reduk-

tionsteilung der hoheren Pflanzen ja bekannte Stadium hat Yamanouchy
nicht erwahnt, daB es aber auch bei Fucus vorkommt, zeigt die Fig. 3

von Farmer und Williams 4
). Schwieriger durfte es sein, meine

Fig. 9 in Einklang mit Yamanouchy's Beobachtungen zu bringen.

Eine geringe Anzahl dicker Faden, die an manchen Stellen gespalten

erscheinen, zieht sich durch die ganze Kernhohle. Bevor ich die Arbeit

von Yamanouchy kannte, hielt ich dieses Stadium fur den Anfang

der Diakinese, da aber ein entsprechendes bei Fucus offenbar fehlt,

weifi ich augenblicklich keine voll befriedigende Deutung dafiir zu geben.

Die weiteren Stadien der verschiedenen Teilungen stimmen, soweit ich

sie veriblgen konnte. in alien Einzelheiten mit den Beobachtungen an

anderen Fucaceen uberein. Unbekannt sind dagegen bisher die Strahlungs-

vorgange am Eikern, die ich in Fig. 20 b u. 21 darstellte. Sie machen

den Eindruek, als ob Elemente des Kerns an das Cytoplasma abge-

geben #urden. Da in dem Stadium der Fig. 20 b der Nucleolus ver-

schwunden ist, konnte man meinen, dafi es sich dabei um Nukleolar-

substanz handelt. Dem widerspricht aber erstens die Tatsache, daB in

Fig. 21, wo die Stralilung doch erst ihren Hohepunkt erreicht hat, der

Nucleolus bereits wieder regeneriert ist, und zweitens, dafi sie sich

beim Drcifarbenverfahren nicht wie der Nucleolus, sondern wie das

Chromatin t'arbt. Die Herkunft der Corona muB also ebenso unerklart
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blciben wie ilire Bedeutung, wenn ich es audi fur wahrscheinlich halte,

daB sich liierin irgend eine Einwirkung des Eikerns an f das uingelreiide

Oytoplasma ausdriickt. Dal) aus dem Kern unter Umstanden Substanzen

austreten konnen, dafur gibt es ja besonders in der zoologisehen Chro-

niidienliteratiir zahlreiclie Angabcn. Alter aiicli fiir botanische Objekte

fehlt es nicht an ahnliclien Beobachtungen, icli will hier nur eine neuer-

dings erschienene Arbeit von Digby-) zitieren, weil man dort ein

eingehendes Literaturverzeichnis fiber diese Frage findet. Was schlicLilicli

die Frage der mebrkernigen Eier betrifft, so ist zu ervvahnen, daB

bereits Farmer und Williams 4
) sowie Strasburger 7

) solche bei

Fucus beobaclitet haben. Ob die Kei'iie dort versclimelzen, ist wie bei

Cystosira unbekannt. Strasburger ist geneigt, es anzunehmen nnd

die groBe Zahl der Chromosomen, die man manchmal in jungen Keim-

lingen findet, auf solche ungewohnte Kernversclimelzungen zurtickzu-

fiihren. Yamanouchy 11
) bat aiicli Keimlinge iiiit iiberzahligen Chro-

mosomen beobaclitet. ffihrt diese Falle aber auf das Eindringen von

mehreren Spermatozoitlen in den Eikern zuruek.

Ich komme jetzt zu

der Entwicklung des

Oogons von Sargas-

sum linifolum Ag.Die

ersten Stailien verlaufen

genau so, wie Simons e
>)

das fiir Sargassum Fili-

pendula geschildert und

in ihren Figg. 29 u. 30

abgebildet hat. Die Stiel-

zelle ist noch tiefer ein-

gebettet als bei Cysto-

sira, und audi das

Oomn bleibt wiihrend
ft

seiner

wicklung

ganzen
•pi , Fig. 1. Konzeptakulum niit zwei jungen Oogonien.

groBtenteils
3U0 x vergr.

lin die Konzeptakelwandung eingebettet, da die unigebenden Zellei

sich seinem Wachstuin entsprechend teilen. Auf Stadien, wie sie die

Textfig. I darstellt, ist die Stielzelle nicht mehr von den Konzep-

takelzellen zu unterscheiden. Der Kern ist stark gewaehsen, aber noch

im Ruhestadium. Die mitotischen Yorgange babe ich bei Sargassum

nicht verfolgt, da Teilungshguren in meinem Material so gut wie gar

nicht vorhanden waren. Nur in den vollig ausgewachsenen Oogonien
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(s. Textfig. 2) konnte ich cine synaptische Zusainmenziehung der Chro-

matinmasse im Oogonkcrn bcobachten. In dieseni Stadium waren dann

die Chromatophoren dicht um den Kern zusammengeballt. Welter

scheint die Entwicklung, solan ge die Oogonien im Konzeptakulum bleiben,

nicht fortzuschreiten. Simons hat daraus geschlossen, dafi uberliaiipt

Tatsacbe ist, dafi die

Oogonien ungefahr zu diesem Zeitpunkt aus dem Konzeptakulum sehlup-

fen und dann, von einer dieken Membran unci den Resten der zer-

rissenen Konzeptakelzellen bekleidet, aufien am Rezeptakulum kleben

bleiben. Simons nimmt nun an, dafi hier sofort der zum Eikern ge-

keine Kernteilungen im Oogon mehr vorkamen.

CTcJ
Fig. 2. Zwei Oogonien dicht vor dem Ausschliipfen. 150 x vergr.

wordene Oogonkern bcfruchtet wird und die Keimung beginnt. Die

dicke Membran brauclit dafur kein Hindernis zu sein, da Thuret 10
)

7 /

bcobachtet und abgebildet bat, dafi audi bei Pelvetia die Spermatozoiden

Simons ist

sie an der

die dicke Oogonmembran olme Schwierigkeit passieren.

in ihrer Meinung noch dadurch bestarkt worden, dafi

Aufienwand der Receptakula ziemlich weit entwickelte

liiingen sah. die

Keimlinge

ich audi be-Nun zeigen aber diese Keimlinge,

obaclitet babe und auf deren Entwicklung ich noch zuruckkomme,

niemals mehr als zwei Kerne in einer Zelle. Hit anderen Worten,
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auf jetle Kernteilung folgt bei ihnen sofort eine Zellteilung. Icli habo

auf diesen Punkt genau geachtet und niemals eine Ausnahme gefunden.

Hit diesen Beobachtungen liefi es sich nicht in Einklang liriiigen, dnti

es liaufig auBenliegeiide Oogonien gab mit vier und acht freien Kernen.

Urn die ersten Teihmgen im Keimling konnte es sich hierbei nicht

handeln, weil keine Wande zwisehen den Kernen gebildet waren. Der

SchluB war also unabweisbar, da8 ich hier die von Simons vermHIte

reduzierte X-Generation vor inir hatte, die bei Sargassum erst gebildct

wird, wenn das Oogon das Konzeptakulum bereits verlassen hat. Test-

fig* 3 gibt dieses Stadium wieder, vier Kerne liegen im Sclmilt, die

(ibrigen vier in den vorhergehenden und folgenden. Es fragte sich nun,

wie die Degeneration und Ausstofiung der uberfiiissigen Kerne vor sicli

Fig. 3. Oogon vor der Offnung des Konzeptakulum. Von den acht Kernen sind

vier im Schnitt. 150 x vergr.

geht. Bei Cystosira war das Cliarakteristische an diesem Vorgang, daiJ

die sieben Kerne fast gleichzeitig nach auBen wandern, aber, solange sie

sich noch im Cytoplasma betinden, keine Zeichen von Degeneration auf-

weisen. Bei Sargassum ist das etwas anders, hier tritt die Degeiie-

ration schon innerhalb des Cytoplasmas ein. Texttig. 4 zeigt z. B. einen

Schnitt mit einem normalen und zwei degenerierten Kernen, die noch

nicht ausgestoBen sind. AujBerdem geht die Degeneration nicht gleich-

zeitig bei alien ubertiiissigen Kernen vor sich. Han findet selten ein

Oogon mit einem normalen und siebcn degenerierten Kernen. In dem

in Texttig. 4 zur Darstellung gebrachten waren in den verschiedenen

Schnitten vier normale und vier degenerierte vorlianden. Wahrschcin-

lich sind einige von den uberzahligen schon ausgestoCen, ehe die letzten



1 7 8>
Wilhelm Nienburg,

fiberhaupt angefangen haben zu degcnerieren. Ich liabe vergeblieh ver-

sucht, den FrozeB des Auswanderus selbst, tier bei Sargassum olfenbar

Besonderhciten aufweist, genau zu verfolgen. l>ei den von Oltmanns^
untersuchten Fucaceen uiul auch bei

Cystosira wird den austretenden

Kcrnen, obwohl sie ja rudimeiitlre

Eier sind, .,kcin Protoplasma oder

nur Spiiren davoii'
i

zugeteilt. Fur

Sargassum gilt dies ^Yahrscheinlich

nieht. Ich habe liier bei alien

alteren Oogonien, in denen sicli der

Eikern bereits deutlicli ausgebildet

hatte (s. Textfig. ba), an einer be-

stiniinten Stelle der Wandung sich

stark tingierende Plasmaniassen ge~

schen, in denen nninchinal noch
r

Kerne nachgewiescn werden konnten

(s. Textfig. 5 b). Da ich an anderen

Stellen der Wandung menials tie-

generierte Kerne liabe liegen sclien, so nehine ich an, dali sie mit den

erwahnten Plasmaniassen zusammen ausgestoBen werden. Diese werden

spatcr wahrscheinlich wicder resorbiert. Wenn incine Auffassung richtig

Fig. 4. Ausgenchbipites Oogon iiiit teil-

weiso degenerierenden Kerne n.

150 x vergr.

Fig. 5. a Sclmitt

(lurch cin reifes Hi.

in der Mitte der

Befruehtungskern.
b Kin Sclmilt durch
dassel I to E i , ausge

-

stoftimos Plasma mit

einem degeneriorten

Kern zeigend.

150 x vergr.

>! Fig. 5. b

etwas weiiiger vollkomnienenist, so batten wir in Sargassum einen

Typus der Eireduzierung vor uns, als z. B. in Cystosira, denn dort

werden wertvolle Plasmateiie geopfert, wahrend hier nur die utter-
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fliissigen Kerne verschwinden. Dafi sick der Cystosiratj]> auf dem 1km*

Sargassum noch angedeutcten Wcgc cntwickelt hat, ist wold waltm'tom-

lich. Die allniahliehe Keduktion hatte man sich dann so vorzustellen,

daO zunachst audi noch die rudimentarcn Eier ausgebildet warden,

daft sie aber auf Kosten der oder des ubrigbleibenden resorbiert wurden,

wie die Abkommlinge der Embryosackmutterzelle i)i.s auf den Embryo-

sack geopfert werden. Spater unterblieb dann die Wandbildung zwischen

den rudimentarcn und deni vollentwickelten Ei, so dafi nur eiii Plasma*

klumpen mit den Kerncn resorbiert zu werden brauchte. Dieser wurde

allniMlilicli immer klcincr, und schlieBlich wurden nur noch die Kerne

ausuestoBen.

Fig. G. Keimling im Zweizell-

stadium. 150 x vergr.

Fig. 7. Keimling im Drcizellhtadiuin-

1 f>0 x vergr.

Ich muB diesen Angaben fiber did Oogoncntwicklung noch einige

Bemcrkungen fiber die ersten Teilungen im Keimling hinzuffigen, da

ieh Simons 6
) Beobachtungen hierfiber etwas ergiinzen kann. Sie bildef

nur ein alteres Stadium ab, in dem bereits mehrere hundert Zellen

vorlianden sind, und sagt liber die Keimung: „Thc first division of the

egg in Sargassum does not differentiate a rhizoidal region, as in Fucus

and Aseophyllum. Instead, a many-celled ellipsoidal structure is for-

med, the divisions occurring with mathematical precision, Rhizoids

then develop at one end

Die Teilungen verlaufen aber doch etwas gcsetzimifiiger, als es

hiernach scheinen konnte. Der Keimling hat eine birn- oder ciformigc

Gcstalt. Das Vorderende ist abgerundet und das hintere etwas zuge-
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spitzt. Die erste Wand steht senkrecht zur Langsachse (s. Textfig. 6).

Die zweite steht senkrecht auf der ersten und teilt das Vorderende in

zwei gleiche Halften (s. Textfig. 7). Darauf wird von der nnteren

Spitzc durcli eine Wand, die der ersten parallel ist, eine schmale Hlii-

zoidzelle abgesehnitten (s. Textfig. 8). Dann erst wird die groBere

Halfte des nnteren Teils (lurch eine Langswand geteilt, wahrend gleich-

zeitig der oltere Teil durcli Querwande zerlegt wird (s. Textfig. 0).

Spater werden in der Rliizoidzelle durcli parallele Langswtnde die Rlii-

zoiden gebihlet, und aus dem tibrigen Teile entsteht durch zahlreiche

Langs- und Querwande der Zellkorpcr des Kehnlings, der noch langere

Zeit in die Wandung des Oogoniums eingeschlossen bleibt. Ich brauche

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 8. Keimting init abgeschnittener Rhizoidzelle. 150 x vergr.

Fig. 9. Alterer Kciinling. loOxvergr.

auf diese Vorgange nicht nlher einzugehen, da sie aus der Simons-

schen Abbildung klar hervorgehem

Aus meinen Untersuchungen ergibt sicli wold init Sicherheit fol-

gendes: Auch Cjstosira und Sargassum weisen die bekannten drei

Kerntcilungen im Oogon auf, bei der ersten von diesen erfolgt die

Chromosomenreduktion, und die beiden Gattungen durchbreclien infolge-

dessen nicht die anschcinend fur alle Fucaceen geltende Kegel, wonach

in ihrem Entwicklungszjklus eine in das Oogon eingesclilossene X-Ge-

neration init ciner 2 X-Generation abwechselt. Es fragt sich schlicB-

licli noch, wie eine sorgfiiltigc Beobachterin wie Mifi Simons zu einer

anderen Meiniing kommen konnte. Darauf gibt vielleicht cine kurze

Mitteilunii von Tahara") Auskunft. Dieser Autor hat in Misaki an
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der japanischen Kiiste beobachtet, dato die Eier von Sargassum in be-

stimmten 14tagigen Perioden entlassen werden. Einigc Tage blcibcn

sie an der Aufienwand des Rezeptakulums hangen und fallen dann ab.

14 Tage daranf wiederholt sicli dasselbe Schanspiel. Das zeigt,

dafi man das Material zu ganz bestimmten Zeiten fixieren mu6, wenn

man ein bestimmtes Stadium finden will. Wahrschcinlicli ist mein

Material zufallig im giinstigen Augenblick fixicrt worden, wabrend MiB

Simons ein soldier glucklicber Zufall nicht zu Hilfe gekommen ist.

Mdglicli ist aber audi, daft in der Adria, wober mein Material stammte,

wegen der geringen Flutscliwankungen, die Periodizitat niclit so stark

ausgepragt ist, wie an den ozeaniscben K listen.
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Figurenerklarung zu Tafel I u. II.

Die Figuren wurdon rait Hilfe der Xoiehonkamera unter einem Zeiss - Apo-

cliromateii 2 mm mit KnmpensationM>kular 4 eittworfen, ausgenommen die Figureri
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Fig. 1. Oogonmutterzelie.

Fiif. 2. Oouonmutterzelle mit zwei Kernen.
tv ~" ""»
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Fig. 3. Junges Oogon mit Stielzelle.

Fig. A a a. b. Ilalb ausgewachsenes Oogon mit Kern in friiher Prophase.

Fig. 5(7 a. b\ Fig. 0. Ausgewachsenes Oogon mit Kernen im Spiremstadium.

Fig. 7. Polstrnhlung an einem Kern im gleieben Stadium.

Fig. 8. Synapsis.

Fig. \). Beginn der DiakineseV

Fig. \0a u. b. Zwei Scbnitte (lurch die Metapliase der ersten Teilung.

Fig. 11. Telophase der ersten Teilung.

Fig. 12. Zweikernstadium.

Fig. 13. Vierkernstadium.

Fig. 14. Metaphase der dritten Teilung.

Fig. 1."). Fine Metaphase der dritten Teilung in der Polansicht.

Fig. 10. Vegetative Teilung in der Profilansicht.

Fig. 17. Vegetative Teilung in der Polausicht.

Fig. IS. Anaphase der dritten Teilung.

Fig. V.). Achtkernstadium.

Fig. 2(><? u. b. Differenzierung des Eikerns.

Fig. 21. Coroiiabildung uni den Eikern,

Fig. 22 a u. b. Befruchtungsfahiges Ei mit degenerierfen Kernen.

Fig. 2'.\<t u. b. Zweik^rniges Ei.

Fig. 24. Zwei Kerne in solehem Ei, die anscheinend versehmelzen.



Untersuchungen liber die Abhangigkeit der GefaB- und

Sklerenchymbildung von aufieren Faktoren nebst einigen

Bemerkungen liber die angebliche Heterorhizie bei

Dikotylen.

Von Paul Flaskamper.

(Mit 21 AbbUclimgt'ii im Text.)

Mit Hypertrophic bezeichnete Virchow in der [mtliologiiclieii Ana-

tomie des Menschen das Grofterwerdcn eines Organs infolge starken

(icbrauchs; (las bekannteste Beispiel hierfiir ist die alltagliche Er-

seheinung. dati die Muskeln des Menschen (lurch intensive Inanspruch-

nahine an Starke zunelimen, histologisch gcsprochcn, da 13 „der Quer-

schnitt des Muskelprimitivbundels waclist, indem sich zwischen den alten

neue, quergestrcifte Primitivfibrillen ausbilden" 1

).

Von E. K iister ~) wurden ahnliclie Begriffe in die Botanik ein-

gefiihrt. K lister unterscheidet zwischen Aktivitatshypertrophie und

Aktivitatshyperplasie, indem bei jener verstarkte Inanspruehnahnie eine

Vergroticrung der Zellen, bei dieser eine Vermehrung derselben lier-

vorrufen soil. Es wareii besonders zwei Gewebe, bei denen man eine

derartiffe Vermehrung oder Verstiirkung ihrer Eleniente vermutete:^ V»,W* f *>**>»*** *»**»*£3

das Leitungsgewebe und das mcehanisehe Gewebe. Besonders daii

eine niechanische Inanspruchnahmc die Pflanze zu eincr vennelirten

Produktion von Sklerencliym oder Kollcnchym oder zu einer starkeren

Ausbildung der Wandverdickung ihrer mechanisch wirksamcn Eleniente

zwingen wilrdc, hiolt man nacli Analogic mit den oben erwahnton Ver-

haltnisscn beim tierischen Muskel fur sehr wahrscheinlich. Ilegler

glaubte nun in der Tat eine derartige selbstregulatorische Anpassuug

durch niechanische Beanspruchung und zwar auf Zug gefunden zu haben.

Seine Untersuchungen sind von Pfcffer in einer vorlaufigen Mitteilung

in den Sitzungsberichten der siichsisclien Gesellschaft der Wissensehaften

zu Leipzig 3
) mitgetcilt worden. Ilegler behauj)tete bei verschiedenen

Ptfanzen, Keimpilanzen von Ilelianthus annuus, Blattstielen von Ilelle-

borus und anderen eine Zunahme der Tragfahigkeit gefunden zu haben.

1) II ortwig, 0., Allgemeine Mologie, Jena 1900, pag. 4*50.

2) K iister, E., Patholo<ris<rhe Pflanzenanutomie, 19o;{, pag. 05.

i>) Berichte der Kgl. Sachs. Gesollscli. (1. Wissensch. zu Leipzig, mathein.-

physik. Klasse ISiU, pag. 0->S.
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die bedingt war (lurch eine Zunahme der Zahl oder der Wandverdickungen

der mcchanisch wirksamen Zellen, also des Kollenchyms oder des Skleren-

chyms; im Blattstiel von Helleborus niger glaubte er sogar eine Neu-

bildnng von diekwandigen Sklerenchym aus dunnwandigen Phloemele-

menten konstatiert zu haben.

Man mufite also aus den Versuchen Hegler's schlieBen, dafi die

Pfianze in ahiilicher Weise wie das Tier auf mecbanische Inanspruch-

nahme reagiere. Diese Angaben, die audi in die 2. Auflage von

Pf offer's Pflanzenphysiologie aufgenommen worden sind 1

), wurden sptter

(lurch eine griindliche Arbeit von Ball 2
) widerlegt. Doch vor Ball

batten schon andere sich mit dieser Frage beschaftigt, uber deren

Untersuchungen ich kurz berichten will.

Im Jahre 1902 liatte Vochting 3
) mit Brassica oleracea f. gongylo-

des, Beta vulgaris und Helianthus, die am Bluhen verhindert wurden

and deshalb eine starke Zunahme ihres vegetativen Wachstums zeigten,

Versuche gemacht. Er liatte sie auf Druck beansprucht durcli Belastung

bis zu 20 kg. Er erhielt jedoch nur negative Resultate. Im Jahre

1903 machte Wiedersheim 4
) Versuche an Trauerbaumen. Er be-

lastete die herabhangenden Zweige dieser Varietaten mit Gewichten

und verglich sie mit unbelasteten Zweigen. Er erhielt bei den Trauer-

varietatcn von Fagus silvatica, Sorbus aucuparia und Fraxinus excelsior

keine positiven Resultate, nur bei Corylus Avellana erhielt er eine

Hyperplasie der Bastelemente im Sinne K listers. Dieses eine Resultat

kann jedoch bei alien iibrigen negativen nicht ins Gevvicht fallen, da

individuelle Schwankungen und andere Einfliisse mit im Spiel gewesen

sein kdnncn. Ball, (lessen Arbeit oben erwahnt wurde, expcrimentierte

sowohl mit denselben Pflanzen wie Hegler, als audi mit einigen

anderen. Er kommt nun zu deni Ergebnis, dafi die Pflanze sich der

Beanspruchung auf Zug nicht anpafit (lurch Erhohung ilires Tragver-

niogens, daO also von einer Verstarkung oder Vennehrung des Kollen-

I) Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II, 1904, nag. 148. Im XII. Kapitel,

pag. 125, das offenbar spiiter bearbeitet ist, nachdem die Resultate Ball's bekannt

«y\vonlon waren, widerruft er diese Angabe jedoch.

*S) Hall, Oscar Melville, Der Einflnli von Zug auf die Ausbildung von

Festiirungsgewobo. Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot., IM. XXXIX, pag. 305.

!>) Vochting. Zur experimentellen Anatomic. Nachr. d. Kgl. Gesellsch. d.

WisM'nsrh. zu (T«ittingeii, inathein.-j)hysik. Klasse, 1902.

•!) VViedersheim, Walthor, Uber den Kinflufl der Belastung auf die Aus-

bildung Vdti Ilolz- und Bastkorper bei Trauerbaumen. Jahrb. f. wissensch. Bot..

IM. XXXV

I

II, p^g. 41.
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chyms oder Sklerenchyms geschweige von einer Neubildung desselben

keine Rede sein kann.

Ahnliche Untersuchungen stellte Keller 1
) an mit Fruchtstielen.

Er verstarkte das Eigengewicht von Fruchten durch Anhangen sehr

betrachtlicher Gewichte, ohne eine Umbildung der Gewebe zu erhalten.

Indem ich die Arbeit von Wildt, auf die ich weiter unten zu sprechen

kommen werde, zunachst libergehe, erwahne ich noch kurz die von

Hibbard 2
). Er untersuchte den EinfluB von Druck und Zug auf die

Sprosse verschiedener Pflanzen, erhielt jedoch negative oder nur schwach

positive Resultate: Er sagt selbst: „The increase was not great". Er

hat nun auch zum ersten Male mit Wurzeln experimentiert und erhielt

dabei sehr schwache positive Resultate. Seine wenigen Ergebnisse, die

fur eine Anpassung der Pflanze an mechanische Inanspruchnahme zu

sprechen scheinen, sind aber ebensowenig entscheidend wie das oben

erwahnte Ergebnis Wiedersheim's bei Corylus Avellana var. pendula.

Die Annahme individueller Variationen reicht vollig zur Erklarung aus.

Ehe ich nun zur Besprechung der beiden Arbeiten ubergehe, die fiir

den Ausgang der vorliegenden Untersuchung von Bedeutung sind,

namlich einer Arbeit von Wildt und von Vochting, mochte ich einige

allgemeine Bemerkungen machen. Selbst wenn man sich auf den vita-

listischen Standpunkt stellt, da£ die Pflanze auf eine Anderung ihrer

Umgebung innerhalb gewisser Grenzen in zweckmaBiger Weise reagiert,

ist es unwahrscheinlich, daB sie durch eine Beanspruchung auf Zug ge-

zwungen wird, ihr mechanisches Gewebe zu verstarken. In der nor-

malen Pflanze namlich ist eine so grofte Menge mechanisch wirksamer

Zellen vorhanden, daB dieselbe einen bedeutenden Zug oder Druck aus-

halten kann, ohne ihr mechanisches Gewebe verstarken zu miissen.

Keller (1. c.) z. B. konnte ohne Nachteil fiir die Pflanze das Gewicht

der Friichte von Smilacine um das 390fache, von Aconitum um das

IGOOfache, von Reseda um das 1 800 fache erhohen. Ich selbst habe

bei meinen Versuchen derartige Verhaltnisse gefunden, iiber die ich

unten berichten werde. Bei Helianthus hat Vochting*) die Zug- und

Druckfestigkeit gemessen. Er fand, daB ein Stamm der Sonnenrose

mindestens 115 kg tragen kann, ohne zu zerknicken, wahrend er in

1) Keller, Heinrich, €rber den EinfluB der Belastung und Lage auf die

Ausbildung des Gewebes in Fruchtstielen. Inaug.-Diss., Kiel 1904.

2) Hibbard, The influence of tension on the formation of mechanical

tissue in plants. Botanical Gazette, Vol. XLIII, pag. 361.

3) Vochting, Zur experimentellen Anatomie und Pathologie des Pflanzen-

kQrpers. Tubingen 1908, pag. 274.

Flora, Bd. 101. ***
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der Natur ein relativ geringes Gewicht zu tragen hat. Er erklart diese

ungeheure mechanische Leistungsfahigkeit nicht fur iiberfliissig, sondern

zur Erreichung der notigen Biegungsfestigkeit fiir erforderlich. Jeden-

falls geht aus diesen Angaben hervor, da8 es selbst vorn vitalistischen

Standpunkte aus gar nicht zu erwarten ist, daB die Pflanze auf eine

mechanische Inanspruchnahme durch eine Verstarkung des mechanischen

Gewebes antwortet. Andererseits ist es wieder schwer vorstellbar, daB

eine derartige starke Veranderung der Lebensbedingungen der Pflanze,

wie es der Zug z. B. ist, ohne Wirkung sein soil. Es sind auch schon

verschiedene derartige Wirkungen konstatiert worden. So ist z. B. ein

EinfluB auf das Wachstum und die Richtung der Zellwande von Kny 1
)

festgestellt worden. Er sagt: „Das Wachstum wird, soweit nicht andere

Krafte entgegenwirken, im Sinne des Zuges und senkrecht zur Richtung

des Druckes gefordert. Bei Zellteilungen suchen sich die Scheidewande

in die Richtung des Druckes und senkrecht zur Richtung des Zuges

zu stellen" 2
). Eine Hemmung der kambialen Tatigkeit und ein Kleiner-

bleiben der Zellen infolge von Druck konnte Pre in 3
) feststellen. Ich

komme auf diese Arbeit im Laufe meiner Untersuchungen noch einmal

zu sprechen. Auch auf das Langenwachstum ist ein EinfluB des Zuges

festgestellt worden. Durch Untersuchungen von Baranetzky 4
),

Scholz 5
) und Hegler*) ist nachgewiesen worden, daB der Zug zu-

nachst hemmend auf das Langenwachstum wirkt. Nach einer anfang-

lichen Hemmung tritt dann nach den Untersuchungen der oben ge-

nannten Forscher eine Beschleunigung des Wachstums ein. Doch dies

nur nebenbei. Wichtiger ist fiir uns eine Hemmung der Gewebeaus-

bildung, die sich in einigen Fallen nachweisen laBt, wovon ich jedoch

weiter unten sprechen werde.

i a

1) Kny, Uber den EinfluB von Zug und Druck auf die Richtung der

Scheidewande in sich teilenden Pflanzenzellen, Jahrb. f. wiss. Bot, Bd. XXXVII,
pag. 55.

2) 1. c. pag. 96.

3) Prein, Rudolf, Uber den EinfluB mechanischer Hemmungen auf die

histologische Entwickhing der Wurzeln. Diss., Bonn 1908.

4) Baranetzky, J., Die tagliche Periodizitat im Langenwachstum der

Stengel. Mem. de Tacad. imp. des sciences de St. Petersbourg, VII. Serie, 1879,

pag. 20 (zitiert nach der folgenden Arbeit von Scholz).
mi

5) Scholz, Max, Uber den EinfluB von Dehnung auf das Langenwachstum

der Pflanzen. Cohn's Beitrage zur Biologie der Pflanzen, IV, Heft III, pag. 323.

6) Hegler, Rob., Uber den EinfluB des machanischen Zuges auf das Wachs-

tum der Pflanze. Cohn's Beitrage zur Biologie der Pflanzen, VI, Heft III, pag. 383.
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Die negativen Ergebnisse der Versuche, die Ptianze durch Zug
oder Druck zu einer Verstarkung ihres mechanischen Apparates zu

bringen, machen es auch auBert unwahrscheinlich, daB die mecha-

nischen Gewebe phylogenetisch durch auBere Einfliisse mechanischer

Art, wie Wind, Regen usw. entstanden sind, wie Nageli 1
) wollte. Es

erhebt sich aber nun die Frage, von welchen Faktoren die Ausbildung

dieser Gewebe abhangt. DaB allein die Vererbung maBgebend ist, ist

nicht anzunehmen, wenn man die betrachtlichen individuellen Schwan-

kungen bedenkt, die das mechanische Gewebe in den verschiedenen

Individuen ein und derselben Pflanzenart zeigt. Es existieren nun in

der Tat in der Literatur Angaben, die beweisen, daB auBere Faktoren

einen maBgebenden EinfiuB auf die Ausbildung dieser Gewebe ausiiben.

Alle diese Angaben lassen letzten Endes mehr oder weniger auf die

Abhangigkeit von Ernahrungsverhaltnissen schlieBen. Es ist z. B. be-

kannt, daB die Wasserformen amphibischer Pflanzen weniger GefaBe

und verholzte Elemente aufweisen als die entsprechenden Landformen 2
).

Keller 3
) weist darauf hin, daB die Fruchtstiele von Aquilegia und

Podophyllum in trockenen Sommern mehr mechanisches Gewebe aus-

bilden, als in feuchten Sommern. Die grundlichsten Untersuchungen

in dieser Beziehung sind von den franzosischen Anatomen gemacht

worden. Laurent 4
) z. B. gibt an, daB hoher Wassergehalt der Pflanze

(z. B. bei Wasserkulturen) die Verholzung herabsetzt, Kulturen auf

Glukose und anderen Kohlehydraten aber sie erhohen. Ferner gibt

er an, daB etiolierte Pflanzen sich auszeichnen „par la reduction de

lappareil de soutien, c'est a dire des tissus lignifies
4
*; als Grund gibt

er Mangel an Kohlehydraten an, der durch die Verhinderung der

Assimilation entstanden ist Einen Fall, der besonders deutlich die

Abhangigkeit der Sklerenchymbildung von der Transpiration zeigt, eine

Beziehung, auf die ich auch im weiteren Verlauf meiner Arbeit noch

mehrmals hinweisen werde, will ich noch kurz erwahnen. Goebel 5
)

fand bei Exemplaren von Festuca ovina var. glauca, die er in feuchter

J
1

l)v. Naegeli, C, Mechanisch-physioiogische Theorie der Abstammungs-

lehre. Munchen u. Leipzig 1884. pag. 146.

2) Goebel, Pflanzenbiologische Schiiderungen, II, Marburg 1893, pag. 232.

3) Keller, Heinrich, Uber den EinfiuB der Belastung und Lage auf die

Ausbildung des Gewebes in Fruchtstielen. Diss., Kiel 1904,

4) Laurent, J., Les facteurs de la structure chez les ve^taux. Revue g£n.

de Bot, Tome XIX, pag. 129.

5) Goebel, Einleitung in die ex perimen telle Morpbologie der Pflanzen.

Leipzig u. Berlin 1908, pag. 28.

13*
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Luft unter einer Glasglocke, also bei stark gehemmter Transpiration,

kultivierte, dafi die Wandverdickung der Sklerenchymfasern in den

Blattern stark ruckgebildet, teilweise auch die Anlegung der letzteren

unterblieben war. Auch das mechanische Gewebe in den Gallen gehort

hierher 1
). Denn der entweder durch das eierlegende Insekt oder wie

in den meisten Fallen die aus den Eiern sich entwickelnde Larve aus-

geubte Reiz, der wahrscheinlich auf der Wirkung von Enzymen beruht,

beeinfluBt die Ernahrungsverhaltnisse in bestimmter Weise, wenn auch

hier die Beziehungen nicht so klar sind, wie in anderen Fallen. Es

kann nach alien diesen Angaben keinem Zweifel unterliegen, daB die

Ausbildung der mechanischen Gewebe abhangig ist, abgesehen von

einer Vererbung, von Ernahrungsverhaltnissen, nicht aber von media-

nischer Inanspruchnahme. Scheinbar im Widerspruch mit dieser Be-

hauptung stehen nun die Ergebnisse zweier Untersuchungen, die Voch-

ting und Wildt angestellt haben und von denen meine Untersuchungen

ausgehen. Vochting 2
) kultivierte Ktirbisse am Boden liegend und

freihangend und fand, daB die Fruchtstiele der letzteren Friichte mehr

Sklerenchym enthielten, als die der ersteren. Er schlieBt daraus, daB

das Gewicht eines zur Pflanze gehorigen Organes die Reaktion auszu-

losen imstande sei, die ein angehangtes Gewicht als Fremdkorper nicht

auslosen konne. Die andere Arbeit von Wildt 3
) beschaftigt sich mit

Wurzeln, die eine Anpassung an den Zug zeigen sollen. Die letztere

besteht zwar nicht in einer Vermehrung oder Verstarkung der mecha-

nisch wirksamen Bestandteile, sondern in einer anderen Anordnung

derselben, die er als zugfestere Konstruktion betrachtet. Er geht dabei

aus von einer Unterscheidung der Wurzeln in Ernahrungs- und Be-

festigungswurzeln, die von Tschirch 4
) eingefiihrt worden ist. Da diese

Heterorhizie, wie Tschirch diese Erscheinung nennt, die Basis der

Wildt'schen Arbeit bildet, muB ich zunachst etwas ausffihrlicher von

letzterer sprechen und meine eigenen Untersuchungen in dieser Frage

anfuhren. Dann werde ich die Ergebnisse der Wildt'schen Arbeit

1) Vergl. besonders E. Kiister, Beltrage zur Kenntnis der Gallenanatomie,

Flora 1900, Hd. 87, pag. 117.

2) Vochting, Untersuchungen zur experinientellen Anatomie und Pathologie

des Pflanzenkorpers. Tubingen 1908, pag. 287.

3) Wildt, Willi, Uber die experimented Erzeugung von Festigkeits-

elenienten in Wurzeln und deren Ausbildung in verschiedenen Nahrboden. Diss.,

Bonn 1906.
ft*

4) Tschirch, A., Uber die Heterorhizie bei Dikotylen. Flora 1905,

Bd. 94, pag. 69.
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n&her beschreiben und diskutieren. Wir werden sehen, dafi die Voch-

ting'scben und Wildt'schen Resultate dem oben ausgesprochenen Satze

betreffs der Abhangigkeit des mechanischen Gewebes von den Faktoren

der Ernahrung nicht widersprechen.

Tschirch, der den Begriff der Heterorhizie einfiihrt, glaubte nam-

lich bei einer ganzen Reihe dikotyler Pflanzen eine Differenzierung

ihres Wurzelsystems in zwei ganz verschiedenen Funktionen, namlich

der der Ernahrung und der der Befestigung, angepaBte Typen gefunden

zu haben. Seine eigenen Worte sind: „Diese Heterorhizie ist, wie

unsere Untersuchungen lehren, eine bei den Dikotylen weit — man

kann fast sagen allgemein verbreitete Erscheinung. Der Fall ist relativ

selten, wo eine und dieselbe Wurzel sowohl der Ernahrung, wie der

Befestigung dient 1
)*

4
. Sehen wir einmal zu, worm sich die beiden

Typen unterscheiden sollen und prtifen wir zunachst, ob diese ana-

tomischen Differenzen uberhaupt auf eine derartige Arbeitsteilung

schlieBen lassen. Den Unterschied gibt Tschirch folgendermaBen an:

Die Befestigungswurzeln zeigen entweder „einen zentralen Holzkorper

ohne Libriform oder einen zentralen LibriformzyUnder (meist mit ein-

gestreuten GefaBen) oder einen zentralen Holzkorper mit Libriform-

streifen» Mark pflegt den Befestigungswurzeln zu fehlen. Die Er-

nahrungswurzeln dagegen zeigen in der Regel keinerlei mechanische

Elemente und besitzen stets ein mehr oder weniger groBes Mark" 2
).

Sieht man von dem Vorhandensein oder Fehlen der mechanischen

Elemente ab, die ja Tschirch selbst nur bei einigen der von ihm

untersuchten Pflanzen gefunden hat, so besteht der wichtigste Unter-

schied zwischen den beiden Typen nach obigem Zitat von Tschirch

und nach seinen Abbildungen in dem Fehlen oder Vorhandensein von

Mark und in der geringeren Entwicklung des Holzkorpers bei den Er-

nahrungswurzeln und der groBeren Entwicklung desselben bei den Be-

festigungswurzeln. Es ist aber klar, daB eine Wurzel, gleichgultig, ob

sie in der Mitte des Zentralzylinders Mark enthalt oder nicht, dieselbe

mechanische Leistungsfahigkeit haben kann, wenn nur die Zahl und

Starke der GefaBe bei Abwesenheit anderer mechanisch wirksamer Be-

standteile dieselbe ist; denn .,die Zugfestigkeit hangt einzig und allein

von der GroBe des Querschnittes der widerstandsfahigen Elemente ab" 3
).

Bei Valeriana officinalis haben nun beide Typen ein Mark; der Unter-

1) Tschirch, 1. c. pag. 71.

2) Tschirch, L c. pag. 78.

3) Schwendener, S., Das mechaniKche Prinzip im Ban der Monokotylen.

Leipzig 1874, pag. 116.
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schied besteht also lediglich in der Entwicklung des Holzkorpers. Da

aber die GefaBe doch nicht nur zur Befestigung, sondern vor allem

zur Stoffleitung, d. h. zur Ernahrung dienen, ist nicht recht einzusehen,

inwiefern die Wurzeln mit starkem Holzkorper nur der Befestigung

dienen sollen, nicht auch der Ernahrung, ja sogar noch mehr als die

Wurzeln mit geringerem Holzkorper, die Tschirch Ernahrungswurzeln

nennt. Auf das Fehlen oder Vorhandensein mechanischer Elemente,

sowie andere Einzelheiten ira anatomischen Bau dieser beiden Typen

komme ich unten naher zu sprechen. Doch ich will die weiteren An-

haltspunkte, die sich aus der bloBen Betrachtung der anatomischen

Bilder fur die ungeeignete Bezeichnung der beiden Typen ergeben, nicht

weiter verfolgen. Wir wollen uns vielmehr die Frage vorlegen, ob die

Behauptung Tschirch's richtig ist, daB Ernahrungs- und Befestigungs-

wurzeln zwei so scharf getrennte Typen sind wie z. B. die Haft- und

Nahrwurzeln mancher Epiphyten, daB sie also fiir gewohnlich durch

keinen Ubergang verkniipft sind. Meine Untersuchungen ftihrten zu

dem Ergebnis, daB diese Ansicht irrig ist. Schon bei Betrachtung der

Tschireh'schen Abbildungen, namentlich der von Valeriana officinalis,

kann man sich der Vermutung nicht erwehren, daB die Befestigungs-

wurzeln nichts weiter sind als altere Stadien der Ernahrungswurzeln.

Diese Vermutung wurde auch im Verlaufe meiner Untersuchungen be-

statigt. Ich konnte beobachten, daB Ernahrungs- und Befestigungs-

wurzeln nicht streng geschiedene Typen sind, sondern durch zahlreiche

Ubergange kontinuierlich verbunden sind; andererseits konnte ich sehen,

daB Wurzeln, die an der Basis das typische Bild einer Befestigungs-

wurzel zeigten, nach der Spitze zu allmahlich in Ernahrungswurzeln

iibergingen. Zu ahnlichen Resultaten gelangte v. Alten 1
) in einer

kurzlich erschienenen Arbeit Er faBt seine Untersuchungen iiber diese

Frage zusammen in den Worten: „Wir sehen also, daB bei krautigen

Ptianzen die alteren Wurzeln sukzessive durch jungere ersetzt werden.

Beide Wurzelsorten sind in ihrem anatomischen Bau verschieden, aber

dieser Unterschied wird nicht durch eine verschiedene physiologische

Funktion, sondern lediglich durch das ungleiche Alter bedingt. Auch

die jiingeren Wurzeln (die Ernahrungswurzeln Tschirch's) gehen im

Alter in einen Bau iiber, wie ihn zu derselben Zeit schon die alteren

„Befestigungswurzeln iv zeigen" 2
). Ich gehe jetzt dazu iiber, die von

1) v. Alten, Hermann, Wurzelstudien. Botan. Ztg. 1909, I. Abteilung,

Heft 10 11.

2) v. Alten, Hermann, 1. c, pag. 183.
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mir auf Heterorhizie untersuchten Falle zu beschreiben, soweit sie be-

sonders fur unsere Zwecke Interesse bieten.

Bei Valeriana officinalis, das Tschirch als erstes Beispiel mit

besonderer Ausfuhrlichkeit behandelt, land ich folgende Verhaltnisse.

Die Anfang November aus dem System des Munchener botanischen

Gartens entnommenen Wurzeln zeigten nur den von Tschirch als

Ernahrungswurzel bezeichneten Typus. Schon diese Tatsache muBte

mir die Bedeutung der sogenannten Befestigungswurzeln zweifelhaft

machen, da die Pflanze ohne den Besitz derartiger Wurzeln der notigen

Festigkeit im Boden entbehrt hatte. Ich vermutete den Grund fiir das

Fehlen der Befestigungswurzeln darin, daB die Ernahrungswurzeln als

die jiingeren im Laufe des Sommers angelegt werden und in diesem

Zustande iiberwintern, um im nachsten Jahre zu ,,Befestigungswurzeln"

weiter zu wachsen, die dann im Laufe der Vegetationsperiode absterben.

Im Winter konnten also nur die von Tschirch als Ernahrungswurzeln

bezeichneten jiingeren Stadien angetroffen werden. Die aus der phar-

mazeutischen Sammlung unseres Instituts entnommenen Exemplare zeigten

dieselben Verhaltnisse wie jene aus dem botanischen Garten, d. h. es

lieBen sich nur Ernahrungswurzeln finden. Es hangt dies damit zu-

sammen, daB die Droge, Radix Valerianae, „besteht aus hochstens 5 cm

langen Rhizomen, welche die Endknospe und meist einige kiirzere

Zweige tragen" 1
). Die Auslaufer oder Rhizome, die im Laufe der

Vegetationsperiode gebildet werden und deren Endknospen im nachsten

Jahre die Bliiten tragen, konnen natiirlich nur junge Wurzeln haben.

Auch wird die Droge im September eingesammelt 2
), zu einer Zeit also,

wo die alten Wurzeln schon abgestorben sind. Ich untersuchte dann

im Sommer des folgenden Jahres im Freien gesammeltes Material. Hieran

muBte ich nun, wenn die oben ausgesprochene Vermutung richtig war,

beide von Tschirch aufgestellte Typen finden. In der Tat gelang

mir das auch. Ich konnte aber auch bei Betrachtung einer groBeren

Anzahl von Wurzeln samtliche Ubergange je nach dem Alter der Wurzel

finden. Noch wichtiger aber ist die Tatsache, daB eine Wurzel, deren

Querschnittsbild an der Basis einer Befestigungswurzel glich, weiter

nach der Spitze zu in eine Ernahrungswurzel iiberging. Ich konnte

diese Beobachtung sehr oft machen. Ich will zur besseren Anschauung

einige Zahlen hierfur geben. Der Ubergang von dem einen Typus in

1) Berg u. Schmidt, Atlas der offizinellen Pflanzen, Bd. I, Leipzig 1893,

pag. 26.

2) Hager, H., Komraentar zum Arzneibuch fiir das Deutsche Reich, Bd. II,

Berlin 1896, pag. 492.
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den anderen war vollendet einmal in einer Entfernung von 5 cm von

der Basis, einmal in einer Entfernung von 6 cm, einmal in einer Ent-

fernung von 9 cm. Je alter die Wurzel ist, desto langer ist naturlich

die Strecke von der Basis aus gerechnet, wahrend welcher sie den Typus

der Befestigungswurzel beibehalt. Von Alten nennt nun in seiner oben

zitierten Arbeit ,.das durch ungleiches Alter bedingte verschiedene Ver-

halten" 1
) Dimorphismus. Er beruft sich dabei auf Freidenfelt 2

). Vom
Dimorphismus scheidet er streng die Heterorhizie, unter der er die ver-

schiedene Ausbildung von Haupt- und Nebenwurzeln versteht. Hetero-

rhizie in diesem Sinne habe Tschirch tiberhaupt nicht beschrieben

nach der Meinung von Altens, sondern nur Dimorphismus. Beide Be-

griffe halte ich fur tiberfliissig, denn die Erscheinung, dafi eine Wurzel

in verschiedenen Entwicklungsstadien ein verschiedenes anatomisches

Bild zeigt, bedarf ebensowenig eines besonderen Begriffes wie der Unter-

schied zwischen den Haupt- und Nebenwurzeln verschiedener Ordnung.

Die Nebenwurzeln sind immer anatomisch einfacher gestaltete Formen,

charakteristisch durch ihre Reduktion der Rinde, der Zahl der GefaBe

und der GefaBstrahlen und des Marks im Zentralzylinder. Eine von

mir untersuchte Nebenwurzel von Valeriana officinalis hatte nur acht

bis neun Zellschichten in der Primarrinde aufier der Epidermis, wahrend

die Zahl derselben bei den Hauptwurzeln zwischen 18 und 20 schwankt.

Die (ibrigen von mir untersuchten Pflanzen haben nun zu dem-

selben Resultat gefuhrt, namlich, daB sich Ubergange linden zwischen

den beiden Typen, sowohl an einer und derselben Wurzel in verschiedener

Entfernung von der Basis als auch an der Basis verschiedener Wurzeln.

Eine Differenzierung in zwei verschiedenen Funktionen angepaBte Formen

ist also nicht vorhanden. Ich konnte dies bestatigt linden bei folgen-

den von Tschirch angefiihrten Pflanzen: Ranunculus acer. Artemisia

vulgaris, Aconitum Napellus, Aconitum japonicum.

Ausfuhrlicher mochte ich noch sprechen iiber Aconitum japonicum.

Mir schien der Unterschied zwischen „Ernahrungs- und Befestigungs-

wurzel" hier besonders interessant, well bei den Befestigungswurzeln

Sklereiden in Mark und Rinde vorkommen sollten, nicht aber in den

Ernahrungswurzeln. Die Mitte Oktober oder etwas spater untersuchten

Pflanzen, die aus dem Munchener botanischen Garten stammten, zeigten

zunachst nur Ernahrungswurzeln im Sinne Tschirch's, d. h. meist

1) v. Alten, Hermann, 1. c. pag. 184.

2) Frei den felt, T., Studien iiber die Wurzeln krautiger Pflanzen. Flora

1902, Bd. 91, pag. 115.
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hexarche Wurzeln ohne merkliches sekundares Dickenwachstum und mit

gewohnlichen parenchymatischen Zellen im Mark und in der primaren

Rinde, also ohne irgendwelche Sklereiden. Da alle an der Pflanze

befindlichen noch lebenden Wurzeln dasselbe Bild zeigten, vermutete

ich, dafi die Verhaltnisse hier ahnlich wie bei Valeriana officinalis lagen,

d. h. da6 die Wurzeln in diesera Zustand uberwintern, um im nachsten

Jahre durch Ausbildung von Sklereiden sich in „Befestigungswurzeln"

umzuwandeln. Da nun an den mir zur Verfiigung stehenden Pflanzen

sich noch die inl Vorjahre gebildete Knolle mit den Wurzeln, wenn

auch in abgestorbenem Zustand befand, so muBte sich an diesen Wurzeln,

wenn meine Vermutung richtig war, der Tschirch'sche Typus der Be-

festigungswurzel nachweisen lassen. In der Tat konnte ich an ihnen,

obgleich sie nur noch in kurzen Stucken vorhanden und schon ganz

braun und teilweise verfault waren, das Vorhandensein von Sklereiden

nachweisen. Starkes sekundares Dickenwachstum war allerdings nicht

eingetreten, findet also bei den Wurzeln dieser Pflanze jedenfalls nicht

in ausgiebiger Weise statt Der exakte Nachweis, daB die Befestigungs-

wurzeln von Aconitum japonicum altere Stadien der Ernahrungswurzeln

sind, ware allerdings erst dann erbracht, wenn an einer und derselben

Wurzel der Ubergang beider Typen zu verfolgen ware, wie es bei

Valeriana officinalis und anderen gelungen ist. Da die abgestorbenen

Wurzeln zu kurz waren, konnte diese Frage an meinem Material nicht

mit absoluter Sicherheit entschieden werden; ich zweifle aber nicht an

dem entsprechenden Ergebnis der Untersuchung, die im Laufe des

Sommers anzustellen ware. Die Hauptwurzel, die die Fortsetzung der

Knolle darstellt, zeigt keine Sklereiden; auffallend ist ihr groBer Zentral-

zylinder mit vielem Parenchym und wenig GefaBen und die kleine

primare Rinde. In einem Falle war der Durchmesser des Zentralzylinders

der Hauptwurzel 130 Teilstriche des Okularmikrometers breit, wahrend

die Dicke der primaren Rinde nur 11—13 Teilstriche betrug, also un-

gefahr den zehnten Teil des Zentralzylinders. Bei den „Ernahrungs~

und Befestigungswurzeln", die verschieden alte Stadien der Neben-

wurzeln 1. Ordnung darstellen, — starke Verzweigung findet in dem

Wurzelsystem dieser Pflanze uberhaupt nicht statt — betrug der Durch-

messer des Zentralzylinders 15— 18 Teilstriche, die Dicke der Rinde

schwankt zwischen 12 und 20 Teilstrichen.

Der fur die als Speicherorgane dienenden knollchenformig ver-

dickten Wurzeln charakteristische Reichtum an parenchymatischen Zellen

zeigt sich auch bei Ranunculus Ficaria. Die als Speicherzellen funktio-

nierenden parenchymatischen Zellen, die dicht mit Starke gefullt sind,
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finden sich hier aber nicht wie bei Aconitum im Zentralzylinder, sondern

in der Rinde. Der Hauptunterschied zwischen den Wurzelknollchen

und den gewohnlichen Wurzeln bei Ranunculus Ficaria besteht in der

machtigen Entwicklung der Rinde. Doch konnte ich die von Irmisch 1
)

gemachte Behauptung, daB der anatomische Bau beider Organe „im

wesentlichen derselbe sei" und die GefaBteile bei beiden „meist deut-

lich getrennt sind", nicht bestatigen. Ich fand bei den Knollchen meist

pentarchen Bau, wobei die GefaBteile in der Mitte fast oder ganz zu-

sammenstoien. Die gewohnlichen Wurzeln haben dagegen meist einen

triarchen Bau und die GefaBe stoBen immer im Mittelpunkt zusammen.

Bei Ranunculus Ficaria wollte ich nun auch versuchen, ob ich die

knollchenartige Form der Wurzel in die gewohnliche umwandeln konnte.

Ich pflanzte Stiicke der Pflanze mit Knollchen in Erde ein und wollte

die letzteren zum Weiterwachsen und dadurch zur Umwandlung in

gewohnliche Wurzeln bringen. Leider miBlangen die Versuche, da die

Pflanzen sehr bald zugrunde gingen.

Ich will die iibrigen von Tschirch angegebenen Pflanzen nicht

weiter besprechen, da sich iiberall im wesentlichen die gleichen Ver-

haltnisse ergeben haben. Auch sind derartige Untersuchungen in

der oben zitierten Arbeit von von Alten ausfuhrlicher dargestellt.

Zwei Pflanzen mochte ich aber noch besprechen, die sich zwar nicht

in der Aufzahlung von Tschirch befinden, die aber besonders inter-

essante Einzelheiten zeigen und die ich naher untersucht habe. Ich

meine Thalietrum aquilegifolium und Primula. Bei Thalictrum aquilegi-

folium lagen die Verhaltnisse folgendermaBen: Die Wurzeln sind meist

tetrarch. Doch kommen auch triarche und pentarche, auch hexarche vor.

Es kommt jedoch auch vor, daB die Zahl der GefaBstrahlen von

der Basis nach der Spitze abnimmt; eine Wurzel z. B. (Fig. 1 u. 2)
2
)

war an der Basis pentarch, nach 5 cm bereits tetrarch. Ich mache auf

diese Tatsache, die sich auch sonst bei Pflanzen in der Natur findet

besonders aufmerksam, da es mir gelungen ist, dieselbe bei Vicia Faba

experimentell hervorzurufen, worauf ich weiter unten noch eingehen

werde. Im ausgewachsenen Zustande enthalten diese Wurzeln eine

iiberraschend groBe Menge mechanischen Gewebes. Betrachtet man

1) Irmisch, Thilo, Beitrage zur vergleichenden Morphologie der Pflanzen,

Halle 1854 (I. Ranunculus Ficaria), pag. 5.

2) Diese und die iibrigen mikrophotographischen Abbildungen sind nach mit

Phloroglucin-Salzsaure gefarbten Handschnitten angefertigt. Bei der Herstellung

war mir Herr Dr. Wo 1 pert behilflich, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle

bestens danke.
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nun eine Reihe von Wurzeln, indem man Querschnitte an der Basis

macht, so findet man ahnliche Unterschiede, wie sie Tschirch bei

seinen Pflanzen als „Ernahrungs- und Befestigungswurzeln" abbildet.

r
Fig. 1. Thalictrum aquilegifolium
Wurzel an der Basis geschnitten

(pentarch).

•

\

Fig., 2. Thalictrum aquilegifolium. Dieselbe

Wurzel wie Fig. 1, 5 cm tiefer (tetrarch).

Diejenigen Entwicklungsstadien, die den letzteren entsprechen, haben

vor den primaren Gefafiteilen, die sehr schwach entwickelt sind, machtige

Btindel mechanischen Gewebes. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich,

da6 das letztere beim sekundaren Dickenwaehstum entstandenes Gewebe
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ist, das zum Holz gehort, also als Libriform bezeichnet werden muB.

Das sekundare Dickenwachstum geht namlich bei dieser Pflanze in

etwas merkwiirdiger Weise vor sich. Wahrend sich namlich vor dem

Fig. 3. Thalictrum aquilegifolium. Querschnitt
einer Wurzel an der Basis.

Fig. 4. Thalictrum aquilegifolium. Dieselbe
Wurzel wie Fig. 3, 2 cm tiefer geschnitten.

* f

Vasalprimanen die eben erwahnten Libriformbundel entwickeln, entstehen

zwischen denselben, also auf demselben Radius wie die Siebteile. die
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Gefafie; aus den Abbildungen (Fig. 1—6) geht das deutlich hervor.

Verfolgt man nun eine derartige Wurzel nach der Spitze hin, so wird

die Menge des Libriforms vor den GefaBteilen immer geringer; dafiir

Fig. 5 Thalictrum aquilegifolium.

an der Basis geschnitten.

Wurzel

»

I

Fig. 6. Thalictrum aquilegifolium. Dieselbe

Wurzel wie Fig. 5, 5 cm tiefer.

tritt in der Mitte des Zentralzylinders Sklerenchym auf, das weiter nach

unten auch verschwindet (Fig. 1 u. 2, 3 u. 4, 5 u. 6). Vergleicht man
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nun verschiedene Wurzeln an der Basis, so bekommt man dieselbeit

Bilder, die man an alteren Wurzeln in verschiedener Entfernung von

i

i !

Fig. 7. Primula officinalis. Wurzel an

Basis geschnitten. „Befestigungswurzel"

Sinne Tschirch's.

der

im

*

Fig. 8. Primula officinalis. Dieselbe Wurzel
wie Fig. 7, 1 cm tiefer.

der Basis erhalt. Also aueh hier wieder tauschen verschieden alte

Wurzeln eine Differenzierung in verschiedene Typen vor. Mit Thalic-
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trum wollte ich nun auch Versuche anstellen, um den EinfluB der Er-

nahrungsverhaltnisse zu untersuchen. Ich zog Pflanzen aus jungen

Rhizomknospen und entfernte die sich entfaltenden Blatter, um die

Pflanzen am Assimilieren zu verhindern, in der Erwartung, dadurch

eine Reduktion der Zahl und Wandstarke der mechanischen Elemente,

also der Libriformfasern, zu erhalten. Da die Pflanzen sich jedoch nur

langsam bewurzelten und den operativen Eingriff der Entblatterung

nicht vertrugen, gingen sie bald zugrunde. Bei Primula machte ich

jedoch entsprechende Versuche. die zu einem positiven Resultate fuhrten.

Ich komme weiter unten darauf zu sprechen.

Bei der Gattung Primula liegen die Verhaltnisse bei den ver-

schiedenen Arten verschieden. Primula elatior zeigt in ausgewachsenen

Wurzeln immef Sklerenchym in der Mitte des Zentralzylinders, das

aber nach der Spitze zu bald aufhort. Bei meinen Wurzeln war das-

selbe in einer Entfernung 2—2 1
j% cm von der Basis verschwunden.

Noch nicht so alte Wurzeln zeigen dagegen an der Basis kein Skleren-

chym oder nur eine geringe Entwicklung desselben. Ahnlich liegen die

Verhaltnisse bei Primula officinalis (Fig. 7— 9). Auch hier hort das

Sklerenchym in einer kurzen Entfernung von der Basis auf. Einige

Zahlen mogen dies veranschaulichen. Eine Wurzel hatte an der Basis

reichliches Sklerenchym, 1 cm tiefer bedeutend weniger, noch reichlich 1 cm

tiefer hatte das Sklerenchym ganz aufgehort. Andere Wurzeln dagegen,

die noch nicht so alt sind, zeigen schon an der Basis kein Skleren-

chym („Ernahrungswurzeln" im Sinne Tschirch's; vgl. Fig. 10). Von

den Nebenwurzeln habe ich nur wenige untersucht; sie zeigten die ge-

wohnlichen Reduktionserscheinungen. Ihr ZentralzyUnder war diarch.

Primula farinosa und Primula auricula zeigen iiberhaupt kein Skleren-

chym. Ich verglich Exemplare von Primula auricula von feuchten

Standorten (Dachauer Moor bei Miinchen) mit solchen aus dem Gebirge,

in der Vermutung, daB der trockene und sonnige Standort des Gebirges

die Pflanze zur Bildung von Sklerenchym veranlaBt hatte. Diese Ver-

mutung bestatigte sich jedoch nicht. Die Pflanze ist eben zu wenig

plastisch und die auBeren Bedingungen haben auf die Entstehung des

mechanischen Gewebes weniger EinfluB als die erblichen Anlagen. Mit

Primula elatior und officinalis machte ich auch einige Versuche. Ich

schnitt von im Freien gesammelten Pflanzen Rhizomstucke von knapp

1 cm Lange, die vorn die ausgetriebene Knospe enthielten, ab und

entfernte an ihnen samtliche Wurzeln. Auch von den Blattern wurden

die meisten, namentlich die groBeren abgeschnitten oder wenigstens

stark beschnitten, um die Pflanze vor allzu groBer Transpiration zu
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schiitzen, da ihr die Wasseraufnahrae aus dem Boden in ihrem wurzel-

losen Zustand fast unmoglich gemacht wurde. Zur weiteren Herab-

Fig. 9. Primula officinalis. Dieselbe Wurzel
wie Fig. 7 und 8, 2 cm unter der Basis.

Fig. 10. Primula officinalis. Wurzel an der
Basis geschnitten. „Ernahrungswurzel" im

Sinne Tschirch's.
»

»

setzung der Transpiration wurden die Pflanzen wenigstens im Anfang

rnit einer Glasglocke bedeckt. Urn ihnen im ubrigen moglichst gunstige
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Wachstumsbedingungen zu verschaffen, wurden die Kulturen im Friih~

beet aufgestellt. Ich kultivierte sie nun fast wahrend des ganzeri

Sonimers unter normalen Bedingungen und aufierdem bei anorinal

hohem Feuehtigkeitsgehalt des Bodens und bei grofter Trockenheit des-

selben. Wahrend sich aber herausstellte, daB die Feuchtigkeitsverh&lt-

nisse ohne EinfluB auf die Menge des Sklerenchyms blieben, war ein

anderer Versuch von positivem Erfolg. Ich wollte die von dem fran-

zosischen Anatomen (s. Einleitung) gefundenen Beziehungen zwischen

Kohlensaureassimilation und Sklerenchymbildung priifen, indem ich die

Pflanze durch Entblattern am Assimilieren hinderte, Ich fiihrte den

Versuch in der Weise aus, daB ich alle sich entfaltenden Blatter, sobald

sie eine gewisse GroBe erreichten, abschnitt; die assimilierende Ober-

flache war dadurch fast null geworden. In der Tat konnte ich bei

diesen Kulturen, die hinter den normalen im Wachstum natiirlich sehr

zuriickblieben, eine betrachtliche Reduktion des Sklerenchyms nach-

weisen. In der Mitte des Zentralzylinders, wo sich normal ziemlich

betrachtliche Bundel von Sklerenchymfasern linden, war keine Spur von

solchen oder nur vereinzelte zu sehen. Natiirlich wurden immer Wurzeln

von im iibrigen gleicher Entwicklung verglichen.

Nachdem wir nun die von Tschirch behauptete Differenzierung,

die er als Heterorhizie bezeichnet, kennen gelernt haben, konnen wir

zur Kritik der oben erwahnten Wildt'schen Arbeit 1
) iibergehen.

Wildt legt sich die Frage vor, ob die vermeintliche Differenzierung,

an der er nicht zweifelt, autonomer oder aitionomer Natur sei, d. h. ob

die Anlage von Ernahrungs- und Befestigungswurzeln erblich fixiert

sei, etwa wie die verschiedene Ausbildung der Luftwurzeln epiphytischer

Gewachse in Nahr- und Haftwurzeln % oder ob beide Formen durch

verschiedene auBere Faktoren hervorgerufen werden. Unter den letz-

teren kommt nach ihm besonders in Betracht die Einwirkung mecha-

nischer Krafte und die chemische Beschaffenheit des umgebenden

Mediums, also des Bodens. Da nach dem vorhergehenden die Be-

festigungswurzeln nur altere Stadien der Ernahrungswurzeln sind, ist

es selbstverstandlich, daB in alien Medien, gleichgultig ob Gartenerde,

Lehm, Sand oder Nahrlosung, Befestigungswurzeln neben Ernahrungs-

wurzeln sich finden werden. Die Wildt'schen Versuche ergeben auch

beide Formen nebeneinander in samtlichen eben genannten Medien.

1) Wildt, Willi, Uber die experimented Erzeugung von Festigkeits-

elementen in Wurzeln und deren Ausbildung in verschiedenen NahrbSden. Diss.,

Bonn 1906.

2) Goebel, Organographie der Pflanzen, Jena 1898—1901, pag. 487,

14
Flora, Bd. 101.

J*
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Da in Nahrlosung eine mechanische Beanspruchung cler Wurzel ganzlich

ausgeschlossen ist, aber trotzdem sich der Typus der Befestigungswurzel

land, schloB Wildt, da6 Befestigungswurzeln neben Ernahrungswurzeln

audi autonom auftreten konnten. Wildt glaubte aber auch clurch

meehanischen Zug Ernahrungs- in Befestigungswurzeln umgewandelt zu

haben. Er fait die letzteren auf „als Anpassungsformen an die Wirkung

mechanischer Krafte (Zugkraft)" l
). Da wir uns aber im vorhergehenden

Kapitel von der Unhaltbarkeit der Tschirch'schen Theorie der Hetero-

rhizie iiberzeugt liaben, muB es uns zweifelhaft vorkommen, daB cler

EinrluB, den der Zug nach Wildt auf die Wurzel ausfibt, eine der-

artige Anpassung ist, ja, daB er fiberhaupt mit Heterorhizie, die dock

auf Altersunterschiede zuruckzufuhren ist, etwas zu tun hat. Meine

Nachprufungen der Wildt'schen Versuche, sowie meine nachher zu

erwahnenden Untersuchungen haben auch gezeigt, daB die Yer-

iinderung, die eine Wurzel dureh den Zug erleidet und auf die ich

gleieh zu sprechen konimen werde, mit der Tschirch'schen Hetero-

rhizie nichts zu tun hat, daB sie, uin das Resultat vorweg zu nehmen,

eine Hemmungsbildung darstellt. Bevor ich die Beweise meiner Be-

hauptung anfiihre, will ich kurz die Methode und die Resultate der

Wildt schen Arbeit sehildern. Die Wurzel wurde (Fig. 11) bei A und

B eingegipst und zwar in der Weise, daB sie durch eine Offnung einer

Pillenschachtel durchgefuhrt wurde, die dann mit Gips ausgegossen

wurde. Die Pillenschachtel B liegt unter einem Wr

iderlager W, so daB

sie bei longitudinalem Zuge gegen dasselbe gedriickt wird; in der

Pillenschachtel A ist auBerdem noch eine Drahtschlinge eingegipst, an

der ein Faden befestigt werden kann, der fiber eine Rolle R gefuhrt,

am anderen Ende die Gewichte G tragt. Die ganze Versuchsanordnung

befindet sich bis zu den Kotyledonen in gewohnlicher Erde. Aus der

Anordnung geht ohne weiteres hervor, daB nur die Strecke zwischen

A und B dem Zuge ausgesetzt ist, da die daruber und darunter

liegenden Teile der Wurzel nicht gezogen werden. Diese Anordnung

hat den Vorteil, daB gezogene und nichtgezogene Stellen an ein und

derselben Wurzel verglichen werden konnen und individuelle Schwan-

kungen ausgeschlossen sind. Es ist naturlieh notwendig, daB sich unter

B nur ein kleiner Teil der Wurzel befindet, damit moglichst junges

Gewebe dem Zuge ausgesetzt wird, da alteres nicht mehr in dem MaBe

oder gar nicht mehr umbildungsfaliig ist. Das Resultat, das Wildt
am Ende des Abschnittes fiber den EinfluB des Zuges aufstellt, daB

1) 1. r. \\fii*t 34.
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die Wurzeln im Gegensatz zu den Stammorganen auf Zug reagieren

und sich vollig anders ausbilden als ohne Einwirkung der Zugkraft, ist

richtig, die Deutung aber, daB aus Ernahrungswurzeln Befestigungs-

wurzeln entstanden seien, ist irrig. Die Nachprufung bei Vicia Faba

besonc^ers ergab die Richtigkeit der Wildt'sehen mikrophotographischen

Abbildungen. Der wesentliche Unterschied der gezogenen Strecke der

nichtgezogenen gegeniiber ist ein Zusammenrucken der GefaBteile des

Zentralzylinders nach der Mitte und damit verbunden eine Reduktion

des Marks. Vermehrung der meehanisch wirksamen Bestandteile, der

Gefafie oder Sklerenclrymfasern, oder eine Verstarkung ihrer Wand-

verdickungen kann Wildt nicht nachweisen. In der veranderten

G

Fig. U. Schematische

Darstellung der Wildt-

schen Yersuchsanordnung

zum partiellen Zug von

Wurzeln.

(Erklarung der Bucbstaben

im Texte.)

Fig. 12. Erklarung siehe

im Texte.

Fig. 11. Fig. 1
o

anatomischen Anordnung des GefaBteiles erblickt er eine Anpassung

an den Zug (zugfeste Konstruktion). Die Deutung der durch Zug ver-

anderten Struktur als Anpassung, wie Wildt es will, ist ausgeschlossen.

Schwendener 1

)
sagt iiber „zugfeste Einrichtungen", wie schon oben

erwahnt: „Die Zugfestigkeit hangt einzig und allein von der GroBe des

Querschnittes der widerstandsfahigen Elemente ab; die Anordnung der-

selben ist theoretisch vollkommen gleichgultig , sofern nur der Zug

gleichmaBig auf alle widerstandsfahigen Elemente einwirkt." Urn nun

diese gleichmaBige Wirkung herzustellen, verteilt man in der Praxis

1) Scii wend en er, S„ Das mechanische Prinzip im Bau der Monokotylen,

Leipzig 1874, pag. 116.

14*
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die mechanischen Elemente meist in der Mitte; bei der Ptianze sind

„physiologisehe Rucksichteir4 maBgebend, einen mechanisch wirksamen

Zentralzylinder zu schaffen, der zweeks Wasseraufnabme von der Rinde

und ihrer Epidermis umgeben sein mufi. Fur die Zugfestigkeit ist es

gleichgfiltig. ob die mechanisch wirksamen Bestandteile in unserem

Falle hauptsachlich die GefaBe des Zentralzylinders in einem Ring an-

geordnet sind, der ein zentrales Mark umgibt, oder ob die GefaBteile

in der Mitte zusammenstoBen. Wenn also das Verschwinden oder

wenigstens die Reduktion der Markzellen mechanisch ohne Vorteil fur

die Ptianze ist, so kann von einer Anpassung an die Inanspruchnahme

durch Zug keine Rede sein, die ganze Erscheinung muB vielmelir als

eine Hemmungsbildung betrachtet werden. Dafur will ich noch ver-

schiedene andere Beweise liefern.

Nachgepruft habe ich die Wildt'schen Versuche an Phaseolus

und besonders an Vicia Faba; ich konnte dabei die Wildt'schen Resul-

tate im allgemeinen bestatigen. Im folgenden will ich die aus der

Kultur mit Vicia Faba gewonnenen Resultate anfuhren. Es handelt sich

um eine Kultur, die vom 7. September bis zum 25. September, also

18 Tage gewachsen war. Ich wollte dabei auch feststellen, bis zu

welcher Grenze ich die Gewichte vermehren konnte, ohne dafi eine Zer-

reiBung der Wurzel eintritt. Es gelang mir eine Steigerung derselben

bis zu 2040 g (Wildt wandte ein Gewicht von nur 670 g an), bei

welchem Zuge die Wurzel zerriB. Es ist selbstverstandlich, daB nicht

das ganze Gewicht zur Wirkung kam, daB etwa die ZerreiBungsgrenze

erst bei 2040 g liegt; die Wirkung wurde naturlich dadurch geschwacht,

daB die Wurzeln mit einer groBen Anzahl von Nebenwurzeln im Boden

festsitzen und auBerdem durch die Reibung der Erde. Uber die eigent-

liche ZerreiBungsgrenze oder die Zugfestigkeit wird weiter unten be-

richtet werden. Die anatomischen Querschnittsbilder der gezogenen

und der nichtgezogenen Strecke ergaben Ubereinstimmung mit denen

von Wildt. Von einer Zunahme der mechanischen Elemente oder ihrer

Wandverdickungen in der gezogenen Zone war naturlich, wrie ja auch

Wildt selbst zugibt, nichts zu sehen. Bezuglich der Zahl der GefaBe

und Sklerenchymfasern ergaben aber genaue Zahlungen, die in der

folgenden Tabelle und Kurve (Fig. 13) zusammengestellt sind, Resultate
r

die nur die Deutung der Erscheinung als Hemmungsbildung zulassen.

Zum Verstandnis der in der Tabelle und Kurve gebrauchten Abkiir-

zungen will ich noch folgende Erklarung geben. Ich bezeichne mit O
die Schnitte iiber der gezogenen Stelle, mit U die unter ihnen und mit

Z die Schnitte innerhalb der gezogenen Stelle. Die Bedeutung der den

>
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Buchstaben beigefugten Zahlen gehen aus obiger schematischen Figur

hervor (Fig. 12).

1

Zahl der Gesamtdurchschnitt Durehschnitt der
Schnitt Zahl der GefaBe Sklerenchym- der Wurzeln 1 Zentralzylinder

i

i

fasern in Millimeter in Millimeter

z» 253 646 4,32 2,28

216 436 3,56 1,72

z> 188 348 3,19 i 1,51

z; 168 348 3,52 1 ,30

135 216 3,25 1.25

z
5

66 120 2,82 0,92
4^

123 2,53 0,91
*

i

129 2,30 0,82

u, 88 2,28 0,86

Die erstaimlich rasche Abnahme der Sklerenchymfasern von G46

auf 120, wie sie durch den Teil der Kurve von A bis B deutlich ver-

anschaulicht wird, im Vergleich zu dem allmablichen Abnehmen der

Sklerenchymfasern unter der gezogenen Strecke (Kurve von B bis C)

zeigt, wie der Zug eine hemmende Wirkung auf die Gewebsneubildung

ausgeubt hat. Eine ahnliche Kurve wurde sich auch zeigen, wenn man

die Zahl der GefaBe beriicksichtigen wiirde. Auch den Durchmesser

sowohl der ganzen Wurzel als auch des Zentralzylinders habe ich ge-

messen (vgl. obenstehende Tabelle und die Kurve in Fig. 14). Es er-

A i

V 1

1

... J

z z, zz z3 Zi zs v a, v2

Fig. 13.

Zq Z} Z* Z3 Z^ Z$ u if (4

Fig. 14.

Fig. 14. Kurve zur Veranschaulichung der Ab-
nahme der Dicke des Zentralzylinders inner-

halb und unterhalb der gezogenen Strecke.

Fig. 13. Kurve zur Veranschaulichung der Ab-
nahme der Sklerenchymfasern innerhalb und

unterhalb der gezogenen Strecke.

gaben sich dabei dieselben Resultate. Am sehlagendsten aber kann

man wohl die Erscheinung als Hemmungsbildung nachweisen, wenn

man die Zugfestigkeit der Wurzel selbst an den verschiedenen Stellen

priift. Es geschah dies in der bekannten, von Schwendener 1
) ange-

Die Wurzel wurde oben zwischen zwei Holzklotzegebenen Weise.

1) Schwendener, 1. c. pag. 9.
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fest eingeklemmt, ebenso unten. An die unteren Holzklotze wurde

eine Wagschale befestigt, auf die die Gevvichte gelegt wurden. Bei

diesem Versuche zeigte sich zunachst, daB die Rinde leicht vom
Zentralzylinder abrutschte; ich priifte deshalb den Zentralzylinder

allein, der ja fur die mechanische Leistungsfahigkeit auch nur in Be-

tracht kommt. Die Gewichte wurden allmahlich gesteigert. Es ergab

sich nun, daB die gezogene Strecke einen Zug von 125 g noch aus-

hielt, aber bei 145 g zerriB, die darunter liegende Strecke hielt einen

Zug von 155 g noch aus und zerriB bei 165 g; bei der daruber

liegenden Strecke waren die entsprechenden Zahlen 235 g und 245 g.

DaB die daruber liegende Strecke zugfester ist, ist selbstverstandlich,

da es sich ja urn alteres Gewebe handelt; daB aber die darunter liegende

Strecke nicht nur keine schwachere Ausbildung zeigt, sondern sogar

eine etwas starkere, beweist deutlich, daB wir es in der gezogenen

Strecke mit einer Hemmungsbildung zu tun haben.

Da das Fehlen oder die Riickbildung des Marks in den Wildt-

schen Versuchen eine groBe Rolle spielt, ebenso bei den Tschirch-

schen Wurzeln mit Heterorhizie, so war es mir interessant, daB ich diese

Erscheinung auch auf andere Weise experimentell hervorrufen konnte.

Es gelang mir das dadurch, daB ich Keimpflanzen von Vicia Faba und

Phaseolus unter schlechte Ernahrungsverhaltnisse brachte, indem ich

ihnen die groBen mit Reservestoffen gefullten Kotyledonen abschnitt.

Goebel berichtet in seiner Experimentellen Morphologie l
) von der-

artigen Versuchen, die nach ihm schon von Malpighi im 17. Jahr-

hundert angestellt wurden. Wenn er die Kotyledonen vor der Keimung

abschnitt, so gingen die meisten Pflanzchen zugrunde. Ich machte mir

deshalb die dort angegebene Erfahrung zunutze, daB die Entfernung

der Kotyledonen in einem Alter, in dem die Wurzel der Pflanze bereits

einige Zentimeter lang war, das Weiterwachsen nicht mehr hindere.

Ich schildere nun die Versuchsanordnung bei Phaseolus: Keimpflanzen,

deren Wurzeln eine Lange von ungefahr 6— 7 cm erreicht hatten (die

jeweilige Lange wurde immer gemessen und notiert), wurden in der

angegebenen Weise behandelt und weiter kultiviert. Die Prlanzen er-

trugen mit einigen Ausnahmen diese Operation, wenn ihr Aussehen

auch ein kiimmerliches war im Vergleich zur normalen Kontrollkultur.

Wahrend von den Keimpflanzen ohne Kotyledonen kaum die gegen-

standigen, ungeteilten Primarblatter entfaltet waren, hatte die Kontroll-

pflanze schon einige dreigeteilte, kraftige Folgeblatter getrieben; nicht

1) Goebel, Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen.

Leipzig a. Berlin 1908, pag. 16.

t
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also die in den Kotyledonen aufgespeicherten Reservestoffe allein, sondern

auch die baldige Moglichkeit zu kraftiger Assimilation hatten die Kontroll-

pflanzen vor den operierten voraus. Der Hemmung in der auBeren

Entwicklung entsprach auch eine Hemmung der anatomischen Aus-

bildung der Wurzeln, die allein untersucht wurden. Die Hemmung war

eine doppelte, eine auffallende Verringerung der Zahl der Gefafte und

was besonders interessant 1st, eine Reduktion der Markzeilen bis zu

deren volligem Verschwinden. Ich will die Resultate einer Kultur be-

schreiben. Es handelt sich urn eine Kultur, die am 27. April angesetzt

und am 7. Juni ausgetopft wurde. Eine Pflanze hatte wahrend dieser

Zeit auBer den beiden ungeteilten gegenstandigen Primarblattern

nur zwei dreiteilige Folgeblatter ganz und eines fast entfaltet. Die

primaren Blatter waren bei fast alien Exemplaren etwas verdorrt, ein

Beweis fiir die geringe Widerstandsfahigkeit dieser Pflanzen. Das

Wurzelsystem zeigte bei diesen Pflanzen eine auffallend geringere Ver-

zweigung als bei den Kontrollpflanzen. Urn die Reduktion in der Zahl

der GefaBe zu beweisen, bringe ich folgende Tabelle:

Zentimeter Ohne
Normal

Zentimeter
von der Spitze Kotyledonen von der Spitze

1 16 46 1

6 17 38
11 29 64 10

Wenn die Reduktion auch nicht liberal! so weit vorschreitet wie

hier, so ist eine Reduktion gegeniiber den normalen Pflanzen unver-

kennbar. Wichtiger als diese ist jedoch fiir unsere Betrachtun#en die

Reduktion der Markzeilen. Ich gebe wieder eine Beschreibung der

Ergebnisse. Die Pflanzen, deren Kotyledonen in einem Stadium ab-

geschnitten wurden, in dem die Wurzeln eine Lange von 5—7 cm be-

saBen, wurden nicht sehr lange weiter kultiviert und ergaben folgendes

Resultat. Der Zuwachs der Wurzel betrug nur wenige Zentimeter,

gewohnlich 1— 2 cm. Es konnte an diesem Material an der Spitze

in der zugewachsenen Zone deutlich eine Reduktion der Markzeilen bis

zu deren volligem Verschwinden konstatiert werden. Man kann all-

gemein sagen, daB nach ungefahr 1 cm das Mark verschwunden ist.

Es driingte sich mir die Frage auf, ob diese Hemmung der Mark-

zellenbildung aufhoren wiirde, sobald die Pflanze wieder unter giinstige

Ernahrungsverhaltnisse gebracht wurde. Das letztere muBte ja im

Laufe der Entwicklung von selbst entstehen, sobald sich eine geniigende

Menge Blatter entfaltet hatten, die als Assimilationsapparat die Pflanze

unabhangig von den Reservestoffen des Samens macliten. Zu diesem

Zwecke wurden die Versuche nochmals in groBerem MaBstabe und
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langere Zeit hindurch ausgefiihrt. Ich gebe zunachst eine genaue Be-

schreibung der Versuche. Eine Keimpflanze, deren Wurzel die Lange

von nicht ganz 6 cm erreicht hatte, wurde ihrer Kotyledonen beraubt.

Am Ende des Versuchs, der fast 6 Wochen dauerte, betrug die Lange

der Wurzel 26 cm. Ich untersuchte die Wurzel nun, indem ich von

der Basis nach der Spitze zu von Zentimeter zu Zentimeter Schnitte

machte. Bis zu 5 cm zeigte sich dabei das gewohnliche Bild einer

Phaseoluswurzel: ein tetrarcher Zentralzylinder mit reichlichem Mark

in der Mitte. Schon bei 6 cm oder etwas dariiber zeigte sich eine

Reduktion des Marks bis auf Spuren, bei 7 cm war dasselbe vollstandig

verschwunden. Die darunter liegenden Schnitte ergaben immer dasselbe

Bild der gehemmten Gevvebeausbildung bis zu einer Entfernung von

20 cm von der Basis, wo dann wieder deutlich Mark auftritt, das audi

bis zur Spitze erhalten bleibt.

Fig. 15. Vicia Faba, Wurzelquerschnitt. Die
Markzellen im Zentralzylinder sind verschwun-
den infolge des Abschneidens der Kotyledonen.

Diese Hemmungserscheinung stimmt vollstandig uberein mit dem

Ergebnis der Wildt'schen Arbeit. DaB die durch Zug bewirkte

Veranderung der Gewebe, die Wildt als Anpassung an den Zug auf-

faBt, eine typische Hemmungsbildung ist, geht daraus besonders deut-

lich hervor. Etwas ahnliches ergaben die Experimente mit Vicia Faba.

Nach ungefahr 1 cm Zuwachs fand auch hier ein Verschwinden der

Markzellen statt. Ich will eine Abbildung (Mikrophotographie) einer

-
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Wurzel mit reduziertem Mark geben wegen der Ubereinstimmung init

den bei dem Wildt'schen Zugversuche erhaltenen Bildern (Fig. 15).

Noch etwas Bemerkenswertes konnte ich bei diesem Experiments an

Vicia Faba konstatieren, namlich eine Reduktion der GefaBstrahlen im

Zentralzylinder. Wahrend die Reduktion der Markzellen aber schon

nach ungefahr 1 cm eintritt, findet die letztere erst nach ungefahr 3 cm
statt, wieder ein deutlicher Beweis, wie die Zahl nicht nur der GefaBe,

sondern audi der GefaBstrahlen von Ernahrungsverhaltnissen abhangt.

Die Reduktion der GefaBstrahlen trat jedoch nicht immer auf. Be-

sonders aber dann, wenn die Wurzel hexarch war; sie wurde dann

pentarcli und blieb nach der Spitze zu so oder wurde schlieBlich tetrarch.

Bei Phaseoius hatte ich etwas derartiges nicht konstatieren konnen; es

ist dies jedenfalls darin begrundet, daB deren Wurzeln ziemlich kon-

stant tetrarch sind; auBerst selten trifft man eine pentarche. Ein Aus-

einanderweichen der GefaBstrahlen und Bildung von Mark dazwischen,

•also ein Riickgangigmachen der Hemmungserscheinung, trat bei Vicia

Faba weiter nach der Spitze zu ziemlich bald ein, eher als bei Pha-

seoius, bei einer Wurzel z. B. nach 5— 6 cm. Im AnschluB an die in

meinem Experiment aufgetretene Reduktion des Marks im Zentral-

zylinder mochte ich darauf hinweisen, daB diese Erscheinung auch in

einer anderen meiner Kulturen, scheinbar unabhangig von auBeren Fak-

toren aufgetreten ist. Ich kultivierte zu einem bestimmten Zwecke

Vicia Faba in Wasserkultur; bei einigen Pflanzen derselben war das

Mark der Wurzel auf einige Zentimeter unterdruckt. Nach obigem

Resultate handelte es sich audi bier wohl zweifellos um Storung in den

Ernahrungsverhaltnissen, deren Art sich im einzelnen nicht weiter er-

kennen lieB.

Bei Vicia Faba achtete ich noch auf das Verhalten eines anderen

Gewebes bei meinen operierten Pflanzen, namlich des Sklerenchyms.

Eine normale Vicia Faba fangt namlich einige Zentimeter, meist 3-—5,

von der Spitze der Wurzel entfernt, an, Sklerenchym zu bilden, das

nach oben rasch an Zahl seiner Elemente sowie Starke der Wand-

verdickungen zunimmt. Bei den operierten Pflanzen dagegen begann

die Sklerenchymbildung erst viel spater. Ein Beispiel moge das zeigen.

Die Wurzel, die ich jetzt im Auge habe. hatte noch bei 17 cm keine

iSpur von Sklerenchym, bei 18 cm waren in einigen Bastsicheln einzelne

Sklerenchymfasern ausgebildet, nach der Basis nahm das Sklerenchym

zu, aber viel langsamer als bei normalen Pflanzen. Fur die Abhangig-

keit der Sklerenchymbildung von Ernahrungsverhaltnissen ist also hier

<3in deutliches Beispiel gegeben. Das gleiche Resultat der Ruckbildung
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des Sklerenchyms konnte ich auf andere Weise erreichen, ebenfalls-

durch ungtinstige Ernahrungsverhaitnisse. Ich verhinderte Pflanzen von

Vicia Faba an der Kohlensaureassimilation, und zwar auf zweifache

Weise, einmal, indem ich sie im Dunkeln zog, das andere Mai, indem

ich ihre assimilierende Oberflache auf ein Minimum beschrankte durch

Abschneiden der Blatter (der Chlorophyllgehalt der Stammoberflache

kommt im Vergleich zu dem der Blatter kaum in Betracht). Das

Resultat war in beiden Fallen das gleiche. w oralis hervorgeht, daB bei

den etiolierten Pflanzen der Mangel an Licht nicht direkt die Skieren-

chymbildung hemmt, sondern indirekt durch Beeinflussung der Assimi-

lation und damit der Ernahrung iiberhaupt. Die etiolierten Kulturen

wurden in der Weise angesetzt, daB in Sagemehl angekeimte Samen,.

deren Blatter noch nicht entfaltet waren, in Gartenerde gebracht wurden

und nun unter standiger Verdun kelung kultiviert wurden, bis ihre

Wurzeln erne Lange von 16

—

2b cm erreicht hatten. Einige Zahlen

mogen die Resultate erlautern. Bei einer Wurzel, die eine Lange

von 16 cm erreicht hatte, begann die Sklerenchymbildung schon bei

5 cm, bei einer Wurzel mit einer Lange von 2V]2 cm aber erst zwischen

10— 11 cm, bei einer Wurzel mit einer Lange von 19 cm in ahnlicher

Entfernung. Es sind diese Reduktionen ja bei weitem nicht so groB

wie jene, die durch Entfernung der Kotyledonen erreicht wurden; das

Beschneiden der Kotyledonen ist eben eine in das Leben der Pflanze

tiefer eingreifende Schadigung. Trotzdem wurden auch bei den etio-

lierten Pflanzen solche gefunden, bei denen das Mark eine Reduktion

erfahren hatte, wenn auch nicht so auffallend wie in den oben be-

sprochenen Kulturen. Auch eine Reduktion der GefaBstrahlen und der

GefaBe iiberhaupt konnte beobachtet werden, wenn auch nicht mit der

RegelmaBigkeit wie in den genannten Kulturen. In der Absicht, die

von Wildt gefundenen Gewebeveranderungen der WT

urzeln durch Zug,.

die ich als Hemmungsbildung erkannt und bewiesen habe, auf eine

noch weitere Basis zu stiitzen, unternahm ich noch einige Versuche,.

die ebenfalls eine Hemmung der Gevvebe erwarten HeBen, z. B. gipste

ich die wachsende Zone der Wurzeln ein. Es geschah dies in der

Weise, daB ich die Wurzeln der Pflanzen — es handelte sich wieder

urn Vicia Faba und Phaseolus — mit Ausnahme eines knapp 1 mm
groBen Stiickes der Wurzelspitze in einen Gipsmantel einhullte, der sich

bis auf einige Zentimeter hinter der Spitze erstreckte. Das Wichtigste,

das sich bei diesem Versuche ergab, war zunachst eine Reduktion der

Zahl der GefaBe, nicht aber der GefaBstrahlen und des Zentralzylinders..

Einige Zahlen mogen dies erlautern:
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Wurzel I. oberhalb

innerhalb

unterhalb

Wurzel II, oberhalb

innerhalb

unterhalb

(Die Zahlen

d. Eing.

d. Eing.

Zahl

der Gefatie

340
13?

146

233
132
133

Dicke der Zentralzylinder
in Teilstr. d. Okularmikrosk

126

73

83 1

94

84v;
sind einer Kultur von Vicia Faba entnommen).

Es ergibt sich aus dieser Tabelle, daB die Zahl der Gefafie, die

in der eingegipsten Zone eine Hemmung erfahren haben, unterhalb

dieser Zone nur wenig oder fast gar nicht zunimmt Anders der Zentral-

zylinder: er dehnt sich nach der in der eingegipsten Zone erlittenen

Einschnurung gleich wieder aus, wenn auch nicht sofort auf das ur-

sprungliche MaB. Dieses Resultat der Verringerung der Zahl der Ge-

faBe durch Eingipsung, also durch raechanische Hemmung steht in

Widerspruch mit den Ergebnissen einer Arbeit von Rudolf Prein 1
),

/- u

Fig. 16.

Fig. 16. Zellen aus dem Zentralzylinder der Wurzel

von Phaseolus; g aus der eingegipsten Zone, u aus

der darunter befindlichen Zone.

P'ig. 17. Zellen aus dem Zentralzylinder der Wurzel

von Vicia Faba; g aus der eingegipsten, o aus der

dariiber, u aus der darunter befindlichen Strecke.

tr

U,

Fig. 17.

die sich mit derartigen Versuchen beschaftigt. Allerdings experimen-

tierte der Verfasser mit einer anderen PUanze, namlich einer Varietal

von Raphanus sativus. Er fand bei seinen Versuchen Konstanz der

Zahl der GefaBe trotz mechanischer Hemmung, die er dadurch erzeugte,

daB er seine Pflanzen zwischen zwei Schieferplatten oder in einer engen

Glasrohre wachsen liefi. Eine andere Erscheinung, die Prein bei seinen

Hemmungsversuchen beobachtete, konnte ich bei meinen Kulturen auch

beobachten, namlich ein Kleinerbleiben der Zellen in der mechanisch

1) Prein, Rudolf, Uber den Einfhifi mechanischer Hemmungen auf die

histologische Entwicklung der Wurzeln. Inaug.-Diss., Bonn 1908.
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gehemmten, bei inir also eingegipsten Zone. Die Figuren (Fig. 16 u. 17)

mogen dies veranschaulichen.

Da sich die Entfernung der im Samen aufgespeicherten Reserve-

stoffe als ein tief eingreifender Faktor erwiesen liatte, der eine be-

trachtliche Hemmung der Gewebeausbildung bewirken konnte, ver-

suehte ich diese Methode auch einmal auf eine monokotyle Pfianze aus-

zudehnen. und zwar auf Zea Mays. Es konnte sich hierbei natiirlich

nicht um Entfernung der Kotyledonen handeln, sondern um eine Ent-

fernung des dieselben physiologisch vertretenden Endosperms. Bei einer

im Sommer angesetzten Kultur ergab sich nun folgendes: Schon

der auBere Habitus zeigte wieder wie bei den Kulturen von Vicia

Faba und Phaseolus die Hemmung in der Entwicklung. Das Endo-

sperm wurde entfernt, nachdem die Hauptwurzel eine Lange von

3 l
/$
—

4

l

/2 cm erreieht liatte und auBerdem sich ungefahr 2—3 Neben-

wurzeln von 2—4 cm Lange entwickelt hatten. Nach Beendigung des

Yersuchs war die Hauptwurzel der operierten Pflanze nur wenig ge-

wachsen, bis zur Lange von ungefahr 10 cm, wahrend die Kontroll-

kulturen solche von (>5 cm aufwiesen. Dasselbe zeigte sich in der

Lange und Zahl der Neben- und Adventivwurzeln. Die Unterschiede

in den beiden Kulturen erstreckten sich sowohl auf Hauptwurzel als

auch auf Neben- und Adventivwurzeln. In der Wurzel sah man vor

allem eine geringere Verdickung der Endodermis, die sich mit Phloro-

glucinsalzsaure rot farbte und der die GefaBe umgebenden Zeilen.

Die Zahl der GefaBe und GefaBstrahlen schwankt bei Zea Mays zu sehr,

als daB man daraus sichere Schliisse liatte Ziehen konnen, auch schienen

die Yeranderungen keine so bedeutenden zu sein, wie bei den unter-

suchten Dikotylen, da ja bei den Grasern das Wurzelsystem durch

Adventivwurzeln bald ein sehr reiches wird und die Hemmung sich

deshalb vielleicht mehr in einer Reduktion der Zahl und Lange der

Wurzeln als der Histologic derselben ausdriicken wird.

Nachdem ich nun so durch vergleichende Beobachtung die Halt-

losigkeit der von Tschirch behaupteten Differenzierung in Ernahrungs-

und Befestigungswurzeln festgestellt liatte und damit die Grundlage fiir

die Wildt'schen Experimente hinfallig geworden waren, die letzteren

aber auch durch meine Untersuchungen als Hemmungsbildung und nicht

als Anpassung an mechanische Inanspruchnahme gedeutet worden waren,

blieb als Beispiel einer Aktivitatshypertrophie noch der von Vochting
gefundene Fall an Fruchtstielen von Cucurbita Pepo iibrig. Auch Vochting

ist durch die Untersuchungen von Wiederstein und Ball zu der Uber-

zeugung gekommen, daB die von Hegler behauptete Anpassung an den
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Zug durch qualitative und quantitative Vermehrung der mechanisch

wirksamen Zellelemente irrig sei. In seiner experimentellen Anatomie 1
)

nun schildert er einen Versuch, aus dem er die Abhangigkeit der

Bildung mechanischer Zellen von Korrelationsverhaltnissen schliefit.

Durch Unterdriickung der Geschlechtstatigkeit bei Phyllocactus und

Wirsing erhielt er hypertrophische Achsen, die sich durch den Mangel

an Sklerenchymelementen auszeichneten. Pilanzte er nun in solche

hypertrophische Pflanzen ein Reis einer normalen Pflanze ein, so be-

kam die erstere normales Gewebe mit Sklerenchym. Da aber die

Korrelationsverhaitnisse letzten Endes auch wieder auf Ernahrungs-

verhaltnissen beruhen, so stimmen diese Resultate mit den obigen Aus-

ftihrungen und Anschauungen iiberein. V 5 ehting geht nun von dieser

Abhangigkeit der Sklerenchymbildung von Korrelationen aus und stellt

sich die Frage, ob nicht auch Korrelationen anderer Art dasselbe her-

vorrufen konnten. Er sagt 2
): „Also eine dem Korper angehangte be-

liebige Last hat keinen oder nur geringen EinfluB auf den fraglichen

Vorgang; gilt dasselbe von dem Eigengewichte? Ware es nicht mog-

lich, da£ der Korper dies als Reiz empfande und infolgedessen mecha-

nische Zellen erzeugte?u Der Gedanke ist sehr befremdend. Denn es

ist nicht recht einzusehen, inwiefern ein Gewicht, das ich Sufierlich an

die Pflanze anhange, anders auf dieselbe wirken sollte, als das Eigen-

gewicht eines Organs. Mit den mit ErnShrungsverhaltnissen zusammen-

hangenden Korrelationen hat dies nichts zu tun, wie Vochting meint.

Aus der Nachpriifung der Wildt'schen Versuche hat sich ja sogar eine

Schadigung und Hemmung der Gewebeausbildung in manchem Falle

bei Zug ergeben. Doch gehen wir zur Erorterung und Nach-

priifung des Vochting'schen Versuches iiber. Er kultivierte Friichte

von Cucurbita Pepo an der Erde liegend und freihangend. Bei letzterer

fand er eine quantitative und qualitative Zunahme der mechanisch

wirksamen Zellen. Die Versuchsanordnung ist aber, wie man nach

einigem Uberlegen erkennen wird, nicht einwandfrei. Denn in den

beiden Parallelversuchen ist nicht nur die mechanische Inanspruch-

nahme eine verschiedene, sondern auch die Ernahrungsverhaltnisse sind

es. Es ist ohne weiteres verstandlich, daB der auf der Erde liegende

Kurbis infolge des Feuchtigkeitsgehaltes der Erde und der ihn be-

schattenden Blatter in der Transpiration und Assimilation bedeutend

gehemmt ist im Vergleich zu dem freihangenden, zu dem die Sonnen-

1) Vochting, Hermann, Untersuchungen zur experimentellen Anatomie

und Pathologie des Pflanzenkorpers. Tubingen 1908, pag. 283.

2) Vdchting, ). c. pag. 286.
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strahlen ungehemmten Zutritt haben und ebenso der die Transpiration

befordernde Wind. Von den beiden Faktoren, der Transpiration und

Assimilation, scheint mir der erstere der weitaus wichtigere, wenn nicht

maBgebende zu sein. Es wird dies aus den weiter unten angefuhrten

Experimenten hervorgelien. Von diesen Erwagungen ausgehend, stellte

ieh folgende Versuche mit Kurbissen an. Ich kultivierte wie Vochting

einen Kiirbis unten an der Erde, einen in der Hohe freihangend,

einen dritten in der Hohe, aber unterstiitzt. War nun die Voch-

ting'sche Anschauung riehtig, daB eine Pflanze, wenn sie das Gewicht

eines Organs zu tragen hat, mit dem sie fiir gewohnlich nicht belastet

ist, mit einer Verstarkung ihres Sklerenchyms antwortet, so mufite sich

ein Unterschied zeigen einerseits zwischen dem am Boden liegenden

und dem in der Hohe befindlichen unterstiitzten, andererseits dem in

der Hohe freihangenden. Waren jedocli die Ernahrungsverhaltnisse

maBgebend, so muBten die beiden in der Hohe befindlichen, der unter-

stiitzte sowohl wie der freihangende, gleich ausgebildet sein und der

an der Erde liegende davon verschieden. Leider gin gen die am Boden

liegenden Friichte zugrunde oder reiften nicht ganz aus wegen der Un-

gunst der Witterung des Sommers 1909. Doch kann ja liber die

Richtigkeit der Vochting'schen Theorie audi an den beiden in der

Hohe befindlichen Frtichten, der unterstiitzten und der freihangenden,

entschieden werden. Wenn Vochting recht hatte, so muBten die beiden

verscliieden ausgebildet sein, waren jedoch die Ernahrungsverhaltnisse

maBgebend, so muBten beide gleich sein. Diese beiden Friichte wuchsen

zu ziemlich kraftigen Exemplaren heran. Am 6. Oktober wurclen sie

abgenommen. Der freihangend kultivierte wog mit Stiel 5,542 kg,

davon betrug das Gewicht des Stieles 42 g; der unterstiitzt kultivierte

wog mit Stiel 4,597 kg, der Stiel allein 05,5 g. Ehe ich zu den

Resultaten der anatomischen Untersuchung iibergehe, mochte ich kurz

die Vochting'schen Angaben besprechen. Dieser Forscher behauptet,

daB der an der Erde kultivierte und der freihangende Kiirbis sich

unterscheiden (lurch die verschieden starke Ausbildung der Wand-

verdickungen, einerseits der parenchymatischen Elemente zwischen den

einzelnen GefaBbundeln und zwischen dem rindenstandigen Siebteil der

<TefaBbiindel und dem Kollenchymringe, der sich unter der Rinde be-

findet 1

), andererseits der Sklerenchymfasern in den Bastsicheln. Da bei

nieinen Exemplaren die eben genannten parenchymatischen Elemente

1) Uber die anatomischen Einzelheiten im Ban des Fruchtstieles der Cucur-

bitaceen vor^leiche A. Fi seller, Untersuchungen uber das Siebrohrensystem der

Cucurhitaceen. Berlin 1884, pag. 77 und Taf. VI.
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keine nennenswerten Wandverdickungen hatten, sondern von ziemlich

zartwandiger Beschaffenheit waren — es handelte sich bei inir zweifellos

urn eine andere Kasse — so blieben zum Vergleiche vor allem die

Sklerenehymfasern iibrig. Diese weisen nun beziiglich Hirer Wand-
verdickungen bei Vochting ziemlich erhebliche Unterschiede auf; man
vergleiche Fig. 14 unci 19 auf Taf. X. Ich habe bei meinen zwei

Kiirbissen ebenfalls auf die Wandverdickungen der sklerenchymatischen

Elemente geachtet und habe sie auch gezeichnet. Fig. 18 stellt einige

Stellen aus dem Sklerenchym des freihangend, Fig. 19 aus dem Skleren-

chym des unterstiitzt kultivierten Kiirbisses dar. Eine starkere Ver-

dickung auf Seiten des Kurbis, der sein eigenes Gewicht tragen mufite,

ist nicht im geringsten wahrzunehmen. Man konnte beim Betrachten

der Zeichnungen eher zu dem Schlusse kommen, dafi die Starke der

Verdickung bei dem unterstiitzt kultivierten Kurbis eine groBere sei.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 18.

Zellen aus zwei verschiedenen Bastsicheln

kultivierten Frucht von Cucurbita Pepo.

Zellen aus zwei verschiedenen Bastsicheln

kultivierten Frucht von Cucurbita Pepo.

Fig. 19.

des Stieles der freihangend

des Stieles der unterstiitzt

Doch schwankt dieselbe an den verschiedenen Stellen einer Bastsichel

und in den verschiedenen Sicheln zu sehr, als dafi man daraus sichere

Schlusse Ziehen konnte. Ich versuchte deshalb die Ausdehnung, also

die Menge des Sklerencliynis in den beiden Fruchtstielen zu vergleichen.

Es geschah dies in der folgenden Weise. Ich farbte die Schnitte mit

Phloroglucinsalzsaure, urn die Bastsicheln deutlich hervortreten zu lassen

und zeichnete sie dann einzeln bei schwacher VergroBerung — bei

starker Yergrofierung ware eine einzelne Sichel nicht in ihrer ganzen

Ausdehnung ins Gesichtsfeld des Mikroskops gekommen. Die so er-

haltenen Zeichnungen warden dann mit Hilfe eines Pantographen vier-

fach vergr68ert, auf sehr starkes Papier ubertragen, ausgeschnitten

und gewogen. Die Wagung ergab fur den freihangend kultivierten

Kurbis 5,9 g, fur den unterstiitzt kultivierten 10 g. Die Untersuchung

ergibt also ein uberraschendes Resultat; nach der Vochting'schen An-

schauung sollte man das Gegenteil erwarten. Die Unhaltbarkeit der
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letzteren gelit daraus mit besonderer Deutlichkeit hervor. Auffallend

bleibt aber immerhin der groBe Unterschied in der Menge des Skleren-

chyms in den beiden Fruchtstielen (in dem einen Falle fast das doppelte

wie in dem anderen). Da nach dem vorhergehenden mechanische Fak-

toren ausgeschlossen sind, miissen wir nach anderen Ursachen suchen.

Am nachsten liegt es ja, an das Vorhandensein individueller Schwankungen

zu denken. Beim Hetrachten der MaBe der Fruchtstiele, die in fol-

gender Tabelle zusammengestellt sind, fiel mir die bedeutend groBere

Lange des Fruchtstieles der freihangend kultivierten Frucht auf.

freihangend unterstiitzt

kultiviert kultiviert

Lange des Stieles knapp 15 cm 8 cm
Umfang des ( am Fruehtaiisatz 11,3,, 11,8 „

Stieles \ am Stengelansatz 6,3 „ „

Bildet man nun das Verhaltnis der Lange des Stieles des frei-

hangend gezogenen Kurbis zu der des unterstiitzt gezogenen, also

15 zu 8, so ergibt sich die Zahl 1,8— 1,9; bildet man dann das Ver-

haltnis der Menge des Sklerenchyms in der unterstiitzt gezogenen

Frucht zu der in der freihangend gezogenen Frucht, also 10 zu 6, so

ergibt sich eine ahnliche Zahl, namlich 1,7. Da nun der Umfang des

Stieles bei beiden Friichten ungefahr der gleiche ist, wie sich aus obiger

Tabelle erkennen laJSt, so ist das Verhaltnis der Langen identisch mit

dem der Massen der beiden Stiele. Urn so viel groBer bei dem einen

Stiel die Masse ist, so viel kleiner also ist die Menge des Sklerenchyms

auf dem Querschnitt, oder die Gesamtmasse des Sklerenchyms ist bei

beiden Stielen gleich groB. Diese Deutung hat viel Wahrscheinlichkeit

fur sich: so viel geht aber aus den obigen Versuchen und Messungen

mit unzweifelhafter Klarheit hervor, daft die Vochting'sche Anschauung,

dafi eine Pflanze, die das Gewicht eines Organs zu tragen hat, mit

dem sie fiir gewohnlich nicht belastet ist, mit einer Verstarkung ihres

mechanischen Apparates antwortet unhaltbar ist und da6 die geringere

Ausbiidung des Sklerenchyms des am Boden liegenden Kurbis in dem
Vochting'schen Versuche als Hemmungsbildung zu erklaren ist, be-

dingt durch die geschwachte Transpiration.

Um den EinfluB der Ernahrungsverhaltnisse noch mehr zu

priifen, stellte ich noch andere Versuche an. Einmal lieB ich einen

Kurbis freihangen, also sein eigenes Gewicht tragen, hullte ihn aber in

wasserdichtes Guttaperchapapier und auBerdem in lichtundurchlassiges

schwarzes Papier ein, so dafi er also in seiner Transpiration und Assi-

milation gehindert war. AuBerdem mufite ich diesen Kurbis noch

durch eine Pappschachtel bedecken, um ihn vor den heiBen Sonnen-
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strahlen zu schiitzen, da das Guttapercha sonst teilweise weich gewordcn
ware. Dieses Experiment fuhrte jedoch zu keinem Ergebnis, da sieh

das Einhullen in Guttaperchapapier als ein zu schwerer Eingriff in das

Leben der Pflanze erwies. Der am 2. September angesetzte Versuch

niuite am 17. September beendet werden, da die Frucht stark ver-

kummert war — sie hatte ein gelbliches Aussehen und besati einc

runzliche Oberflache — und der Stiel bei der BerQhrung abbrach. Daft

die verhinderte Assimilation hierbei nicht in Betraclit kommt, geht be-

sonders aus dem gleich zu erwahnenden Sachs'schen Versuch hervor,

wobei ein ganzer Zweig mit Friichten etioliert wurde, die Frucht aber

trotzdem kraftig gedieh. Die unterdriickte Atmung, an die man audi

denken konnte, kommt jedoch nicht in Betracht, da Guttapercha fur

Sauerstoff und Kohlensaure durchlassig ist. Fur das Verkummern des

eingehullten Klirbis kann also nur die unterdriickte Transpiration ver-

antwortlich gemacht werden. Wenn aber die Transpiration einen so

erheblichen EinfluB auf die Ausbildung der Frucht hat, so ist es leiclit

verstandlich, daB eine mehr oder weniger betrachtliche Hemmung der-

selben, wie sie im Vochting'schen Versuche den an der Erde liegenden

Ktirbis trifft, einen EinfluB auf die Gewebeausbildung hat. Wissen

wir ja, daB auch sonst verminderte Transpiration die Bildung der Ge-

faBe und verholzten Elemente hemmt Ich erinnere nur an das oben

erwahnte Beispiel von Festuca ovina var. glauca 1

), wo auch das in der

feuchten Atmosphare unter der Glasglocke kultivierte Exemplar, das in

seiner Transpiration stark gehindert war, keine oder fast keine Sklcren-

chymfasern ausbildete. Ein anderer Versuch, der den EinfluB der Er~

nahrungsverhaltnisse in anderer Weise dartun sollte, ging leider (lurch

die Ungunst der Witterungsverhaltnisse zugrunde. Ich wollte die gauze

SproBachse, an der sich der Kiirbis befand, unter schlechte Ernahrungs-

bedingungen bringen. Ich benutzte dazu eine Methode, wie sie Sachs 2
)

zu einem anderen Zwecke anwandte. Er leitete den Gipfel eines Zweigcs

(lurch ein enges Loch in einen allseitig lichtdicht geschlossenen Kasten.

Er wollte dabei demonstrieren, daB das Licht zum Wachstum nicht direkt,

sondern nur wegen der (lurch dasselbe vermittelten Assimilation notig ist.

Die in dem Kasten belassenen Zweige entwickelten sicli fast normal,

da sie ihre Nahrstoffe von den Blattern auBerhalb des Kastens bekamen.

Auch PViichte konnte er erzielen, nachdem die Bliiten vorher kiinstlich

1) Goebcl, Einleitung in die experimentelle Morpbologie dor Pflanzon.

Leipzig 11. Berlin 1908, pag. 28.

2) Sachs, Julius. Vorlesungen fiber Pflanzenphysiolo^ie. Leipzig 18SL?.

pag. 427.

Flora, lid. 10 1.
,;̂
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befruchtet worden waren. Eine Hemmung zeigte sicli jedoch z. B. in

der Flachenentwicklung der Blatter, die nur 2
/;j
— 3

/4
der normalen be-

trug. Es mufite deshalb interessant erscheinen, eininal zu pnifen, ob

vielleiclit die Iiistologische Ausl)ildung Hemminigen erfahren wiirde, be-

sonders die des Fruehtstieles. Leider blieb, wie scbon erwahnt, der

Versueh ohne Erfolg. Da die Experimente an Cucurbito Pepo wegen

Mangel an Material nicht weiter ausgcdehnt werden konnten, maehte

ich Versuclie mit anderen Cucurbitaceen. die in den Gewachshausern

des Munehener botanischen Gartens kultivicrt warden, mit Benincasa

cerifera, Momordica fragrans and Luffa aegyptiea. Mit letzterer maehte

ich nur den schon bei Cucurbita Pepo erwlhnten and audi bei Benin-

casa and Momordica ausgefuhrten Versueh, die Einhiillung in schwarzes

Papier and Guttaperchapapier. Docli gin gen diese Versuclie alle zu-

grunde; die Fruchte cntwickelten melt in der Iliille nicht weiter, warden

gelb und schrumpften, der Stiel brach dann znletzt beim Beruhren ab.

Es beweist mir dies eben, dati der Ausfall des Versuches bei Cucurbita

Pepo kein Zufall war und daG die Transpiration ftir die Ausbildung der

Frticlite von erheblicher Bedeutung fet Es warden dann einige Ver-

suclie zur Beantwortang der Frage geniacht, ob ein an die Frucht ge-

hangtes Gewicht, eine starkere Ausbildung des Sklercnchyms hervor-

rufen konnc. Ich wandte Gewichte von 1 —2 kg an. Der Erfolg war

naturlich, wie nach allem vorhergehenden zu erwarten ist, sowohl bei

Momordica wie bei Benincasa ein negativer. Dann maclite ich einige

Versuclie im Sinne V 6 ch ting's. Zwar hangen bei Benincasa und

Momordica normal alle Fruchte frei in der Luft. Doch durch Unter-

stiitzung konnte auch hier des EinfiuB des Eigengewichtes ausgeschaltet

werden. Der Gegensatz von an der Erde liegenden und an der Tran-

spiration gehemmten Fruchten einerseits, und frei in der Luft befind-

lichen andererseits wie bei Cucurbita Pepo war also hier nicht vorhanden.

Es muBtcn demnach, wenn unsere Theorie richtig war, koine Unter-

schiede zu verzeiclmen sein, gleichgiiltig, ob ich die Fruchte unterstutzte

oder nicht. Die Versuclie mit Momordica fragrans ergaben nun folgen-

des. Am 1. Oktoher warden die ausgewachsencn Fruchte abgenommen

und zwar drei Stuck : Eine unterstutzt und zwei freihangend kultivierte;

von den zwei letztercn war eine aus unbekannten Ursachen chlorotisch

geblieben. Ich gebe zunaehst die Zahlen fur die Gewichte dieser Fruchte,

sowie die Langen ihrer Stiele:

Gewicht der Frucht Ltlnge des Stieles

fivihftngend (normal) .... ll'l,5 % IL5 cm
freihiingend (chlorotisch) . . . 170,5 £ 12 cm
unterstutzt Ui3 & II cm



Fntersuchungen fiber die Ahhangigkeit der Gefati- 11. Sklerenchymbildung usw. 217

f*

Es ergab sich aus diesen Versuchon ganz eindeutig und in

Ubereinstimmung mit denen von Cucurbita Pepo, dafi die Pflanze, gleich-

gultig ob sie das Gewicht Hirer Frucht zu tragen hattc oder nicht,

iliron Fruchtstiel gleich ausbildet. Ja in dem Falle der unterstutzten

Frucht war sogar mehr Sklerenchym ausgebildet. Es liegen also indivi-

duellc Sehwankungen vor, die natiirlich unabhangig von mechanischcr

Inanspruchnahme sind. Interessant ist es audi, daB zwei der unter-

suchten Friichte aus eincm unbekannten Grunde clilorotisch

also an der Assimilation verliindert waren.

duktion des Sklerenchyms zu beobachten. Es folgt daraus, was ja

schon von vorn herein selir wabrscheinlich war, daB in diesem Falle die

Assimilation wenigstens der Frucht von untergeordneter Bedeutung fur

waren,

Trotzdem war keine Re-

Vm 20.

Fig. 20. Fig. 21.

Querschnitt durch den Stiel dor im Kalthaus gewaehsencn Frucht von

Benincasa ccrifera (sehematisch). §g — Sklerenchym, jgg — GefalUeil. ';' --

Siehteil der Leitbiindel.

Fig. 21. Querschnitt (lurch den Stiel der im Victoria regia-IIaus gewacliseiieii

Frucht von Benincasa cerifera (sehematisch). |g f= Sklerenchym, g§
GefaBteil, 83 = Siehteil der Leitbiindel.

die Bildung des mechanischen Gewebes ist. Fiir die groie Bedeutung

der Transpiration, fiir die schon die Experiments der Einhtillung mit

Guttaperchapapier beweisend sind, spraeh auch noch eine Beobachtung

an Benincasa cerifera. Betreffs des Einflusses der Unterstutzung ge-

langte icli zu denselben Resultaten wie bet den ubrigen Pflaiizen, d. h.

die mcchanische Inanspruchnahme ist gleichgultig fur die Ausbildung

von Sklerenchym. Ich verglich aber zwei Fruchte miteinander, von

denen die eine im Kalthaus, die andere im Victoria regia-IIaus des

Botanischen Gartens gewachsen war. Wie die beiden Abbihlungen

ir>
rv*



218 Vaul Flaskamper.

(Fig. 20 u. 21) zeigen, hat die Fruclit im Kalthaus, obgleich sie nicht

wesentlich schwerer war (vgl Tabelle), erheblich nielir Sklerenclijm.

sowie mehr GefaBe gebildet als die im Victoria regia-Haus.

Aus dem Victoria regia-IIaus Aus dem Kalthnus

Gewieht der Frucht .... 1147 g 19G0 g
Gewieht des Stieles .... 4,5 g 6 g
Liinge des Stieles 8,5 cm 6,5 cm

Bedenkt man, dafi die Luft des Victoria regia-Hauses aiiBer seiner

Warme sich (lurch eincn holien Feuchtigkeitsgehalt auszeiclmet, was

beim Kalthaus niclit der Fall ist, so ist es verstandlieh, dafi die durch

den hohen Feuchtigkeitsgehalt herabgesetzte Transpiration in erster

Linie die geringere Ausbildung des Sklercnchyms und der Gefatie be-

dingt hat.

Am Schlusse meiner Untersuchungen angelangt, mochte ich im

folgenden eine Zusammenstellung der Resultate geben. Als allgemeinstes

Ergebnis kann man wohl die Tatsachc lietracliten, daB die Ernahrungs-

verhaltnisse, deren groien EinfiuB auf die Entwicklung und Ausbildung

der auBeren Gestaltung der PHanze von Goebcl in so ausgiebiger

Weise gezeigt worden ist, auch fur die Histologic der Pfianze von

groBer Bedeutung sind.

Zusammenfassung der Resultate.

1. Die von Tschirch behauptete Differcnzierung der Dikotylen-

wurzel in Ernah rungs- und Befestigungswurzeln, die sog. Heterorhizie,

ist eine nur scheinbare und beruht auf Altersunterschieden. Es gibt

Uberginge zwischen beiden Typen, so wohl an der Basis verschiedener

Wurzeln, als auch in verschiedener Entfernung von der Basis ein und

derselben WurzeL

2. Durch iingunstige Ernahrungsbedingungen (Dunkelkultur, Ab-

schneiden der Blatter, Abschneiden der Kotyledonen) konnte eine Re-

duktion der Zahl der GefaBc und der Sklerenchymfasern in den Wurzeln

erreicht werden.

B. Durch dieselben Faktoren konnte bei Vicia Faba auch eine

Reduktion dei Zahl der GefaBstrahlen in den Wurzeln konstatiert

werden.

4. Ebenso bei Vicia Faba und Phaseolus eine Reduktion der Mark-

zellen in der Mitte des Zentralzylinders der Wurzel bis zii deren vol-

ligem Verschwinden. Diese Hemmungserscheinung wurde bei Eintritt

giinstigerer Ernahruugsl)edingungen wieder riickgangig gemacht durch

Ausbildung von Markzellen.
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5. Die von Wildt behauptete Anpassung an den Zug bei Wur-

zeln muB als ITennnungserscheinung mfgohUt wenlen, wcil

a) der anatomischc Ban der gezogenen Wiirzel gar keine ziig-

festcre Konstruktion darstellt, als der der normaien;

b) die Zahl der Geflie nnd Sklerenchymfasern and die Dicke,

der ganzen Wurzel sowohl als aueli des Zentralzylinders, in

der gezogenen Zone rascber abniinint als normal;

c) die Reduktion der Markzellen durch 4. als eine typiscbe

Henmmngsbildung nacbgewiesen ist;

d) die Zugfestigkeit der gezogenen Strecke nicht zugenoinmen

bat, sondern sogar etwas abgenommen.

<». Die von V denting vertretene Anscliauung, diii^ eine Pflanze,

die ein Organ zu tragen hat, mit dem sic fur gewohnlich nicht belastet

ist, zu einer Mebrbildung von Sklerencbyni veranlaBt wird, ist nicht

zutreffend. Die Mebrbildung von Sklerenchym bei dem freiliiingend

kultivierten Kiirbis in dem Vochting'schen Versucb berubt auf den

gfmstigeren Eniahrungsverhaltnissen , vor aUem der starkeren Transpi-

ration.

7. An die Pflanze angebangte Gewichte haben, wie aucb schon

bekannt, keinen EinHuB im Sinne einer Selbstregulation.

Icb mochte dicse Arbeit jedoch nicht schliefien, obne Herrn Ge-

beinirat von Goebel, unter dessen Leitung sie ausgefilbrt wurde,

ffir seine Anregung und Unterstiitzung nieinen besten Dank auszu-

sprecheu.



Die Keimung der Sporen und die Entwicklung der

Prothallien von Lycopodium clavatum L, L annoti-

num L. und L Selago L
Von H. Bruchmann.

(Mit 35 Abbildnngcn iiii Text.)

Inhalt Einleitiiiig (pag. 220). Zur Biologic der Sporen (nag. 223). Die Sporen-

aussaaten (pag. 227). Die ersten Keimungszustande der Sporen

von L. clavatum und L. annoti num (pag- 228). Die ersten

Keimungszustande der Sporen von L. Selago (pag. 2*11). Wei-

toro Kulturen der jiingen Prothallien (pag. 233). Wei tore Entwick-
lung der Prothallien des Typus L. clavatum (pag. 235). Erste

Entwicklungsstufe (pag. 235). Der Endophyt in derselhen (pag. 237).

Zweite Entwicklungsstufe (pag. 238). Der Endophyt in derselben (pag. 242).

Dritte Entwicklungsstufe (pag. 243). Der Endophyt in derselben (pag. 245).

Weitere Entwicklung des Prothalliums von L. Seiago (pag. 247).

Erste Entwicklungsstufe (pag. 247). Der Endophyt in derselben (pag-

247). Zweite Entwicklungsstufe (pag. 249). Die Rhyzoide und der Endo-

phyt (pag. 250). Dritte Entwicklungsstufe (pag. 254). Der Endophyt

(pag. 259). Die Scxualorgane und der Embryo (pag. 262). Zusainmen-

fassung (pag. 265).

Die vielen vergeblichen Bennihungen urn die Keimung der Sporen

einiger Lycopodien, welclie bis in das 18. Jahrhundert zurtickreichen,

crgeben eiue nicht uninteressante Literatur, aus der ich hier nur einiges

Ilauptsachliche anfuhren will.

Vor Hofmeisters Entdeckung des Generation swechsels (1851) 1

)

konnten die Forseher zu keiner Klarheit (iber die zu envartenden Er-

gebnisse der Keimung soldier Sporen gelangen. Man fafite die feinen

Sporen aller Kryptogamen als Samen auf, aus denen, wie bei lioheren

PHanzen, die Keimlinge direkt zu entstehen batten. Nocb in der ersten

Ilalfte des vergangenen Jabrlmnderts spracb man den Kryptogamen

eine gescblechtliche Fortptianzung ganz ab (z. B. Willdenow 2
) 1810,

Bischol'ff) 1828). Auch Spring 15

) mit seinen sieh auffallend wider-

sprechenden Angaben zeigte noch vollige Unklarbeit in dieser Frage.

1) Ilofnieister, Vergleichende Untersuchungen der Keimung nnd Frucht-

bildung hoberer Kryptogamen. Leipzig 1851,

2) Biseh off. Die kryptogamischen Gewiichse, Niirnberg 1828, pag. 121

it. 120.

?>) Spring. Monographie de la famille des Lycopodiacees, I, 1842, pag. 10.
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Einmal bchauptet er (lurch eine Sporenaussaat von L. clavatum und
L. comphmtum verschicdene jimge Pflanzeii erhalten m haben, und

bald darauf 1

) gesteht er, daft die Keimung der Sporen von Lyeopo-

diuni iiicht bekannt und wissenschaftlich bewiesen sei, und stellt luerauf

fuBend die sehr liinfallige Hypothese auf, nacli welcher die jctzt lcbendcn

Gattungen der Lycopodiaceen (Lycopodium, Psilotum und Tmesipteris)

nur inannliclie Formen seien, die weibliehen aber durch geologische

Katastroplien oder andere Ursachen verloren gingen, weshalb man Kci-

mungsergebnisse soldier Sporen nicht erwarten konne.

Hofmeister brachte Licht in diese Fragen und gab uns den

Schliisscl zum Verstandnis der Fortpflanzungserscheinungen der hoheren

Prlanzen. Durch seine Untersuclmngen wurde bekanntlich die cliarakte-

ristisebe Tatsache festgestellt, daB die Entwicklung samtlicher hoherer

Pflanzen zwei unterschiedliche, scharf auseinander zu haltende Genera-

tionen zu durehlaufen hat. Die erste, die aus der Keimung der Sporen

entsteht, ist die Geschlecbtsgeneration (Prothallium, Gamopbyt), weil sie

Geschleclitsorgane erzeugt. Durch eine Befruchtung erst geht aus dieser

die zweite, die ungeschlechtliche oder sporentragende Generation (Sporo-

phyt) hervor.

Hofmeister verfolgte auch die Keimung der Sporen von einer

Anzahl verschiedener Pteridophyten-Gattungen. Er hatte aber mit wieder-

holten Aussaaten der Sporen von L. clavatum, L. inundatum und L.

Selago nur MiBerfolge 2
). Seine Annahme, daB von solchen Sporen zu-

nachst Prothallien gebildet wiirden, welclie Antheridien und Archegonien

triigen, hat durch die Prothaliienfunde einer Anzahl Arten von Lyco-

podium in neuerer Zeit von Fankhauser, Treub, Goebel, Lang

und dem Verfasser voile Bestatigung gefunden.

De Bary 3
) beobaclitete den crsten Fall einer Sporcnkeimung von

L. inundatum und verfolgte die ersten Entwicklungsstadien dieses Pro-

thalliums bis zu einem elfzelligen Zellkorper, was ihm durch folgende

Kulturversuche gelang: Er sate die Sporen dieser Art auf einige vom

Standort mitgcnommene Bodcnstiicke aus, die in fiache GefaOe ausge-

breitet wurden und kultivierte die Aussaaten wahrend eincs Winters

teils ini Gewachshause, teils im Zimnier. Wahrend die Mehrzahl der

Sporen unverandert blieb, erhielt er doch sclion 9 Tage nach der Aus-

1) Spring, a. a. 0., II, 1810, pa«r. 317 u. 318.

2) Hofmeister, a. a. O. png. 126.

?•>) I)e Bary, Ober dio Keiiniuijr der Lycopndien. Bur. d. naturf. Go. zu

Freiburg i. Ii. l8ob.
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saat ein siebenzelliges, chlorophyllhaltiges Prothallium. Bei wiederholten

Versuchen wurden noch etwa 25 Keinnmgszustande gefunden. Diese

gelangten bis zur Entwicklungsstufe eiformiger chloropliyllffihreiuler

Zellkorper von nicht uber 1 1 Zellen und starben dann ab. Alle Be-

strebungen aber, weitere Entwicklungsstadien zu erhalten, blieben er-

folglos und zwar, wie man jetzt annehmen darf, deswegen, well zu

einer Weiterentvvicklung der Prothallien die Beihilfe eines symbiotischen

Pilzes notig war, der in der Kultur fehlte.

Beck 1

)
hatte Sporen von L. inundatum, annotinum, clavatum, alpi-

nuin und Selago in Wasser und auf Torf ausgesat und iinter verschie-

dener Temperatur und Beleuchtung kultiviert. Wahrend diese Aus-

saaten bei fast alien Arten erfolglos waren, braebten aber die von L.

inundatum (einige in 6 Wochen, andere in 6 Monaten) zalilreiche Kei-

mungszustande hervor, von denen die groBten 10 Zellen ausniachten,

worauf dann ein Absterben eintrat. Es gestaltete sieh also alles bei

dieser Art wieder so, wie es vorher schon von de Bary dargestellt

war. Von L. clavatum beobachtete Beck noch, da8 nach einer zwei-

jahrigen Kultur dieser Sporen in Gartenerde einzelne angetroffen wurden,

deren Exosporium unregelmaBig zerrissen oder abgestreift war, und

welche zahlreiche Chlorophyllkorner enthielten. Letztere Angaben

diirften wohl, wie audi Beck vermutet, einen unnormalen Zustand dieser

Sporen darstellen, da, wie ich gefunden habe, die Sporen von L. clavatum

nicht schon nach zwei Jahren keimen, audi bei ihrer Keimung das Exo-

spor weder unregelmaBig zerreiBen noch abstreifen und audi chlorophyll-

frci bleiben. Luerssen's 2
) kurze Angabe, daft er in dem aufgerissenen

Exospor der Sporen von L. clavatum, welche fast zwei Jahre in der

Erde lagen, nur vereinzelt kleine, bis dreizellige Vorkeime beobaclitete,

entzieht sich der naheren Beurteilung, da keine Zeichnungen uber solche

Zustinde vorliegen.

Einen weiteren Fortschritt in der Frage nach der Keimung soldier

Sporen brachte Treub 3
) in seiner wichtigen Abhandlung fiber das Pro-

thallium von L. cernuum, einer in den Tropen sehr verbreiteten Form.

In dem botanischen Garten zu Buitenzorg sate er Sporen dieser Art

auf toniger Erde aus und kultivierte seine Aussaat in einem Zimmer.

Nach ungefiihr 4— 6 Wochen erhielt er eine groBe Anzahl der ersten

1) Beck, Einige Bemerkmigen iiber den Vorkeim von Lycopodium, Osterreich.

lurt. Zeitselir. 1880, pag. 341—344.

2) Luerssen, Handb. d. syst. Bot. I, pag. 633.

3) M. Treub, Etudes sur \m Lycopodiacees. Annales du Jard. bot. de

Pmitenzorg 1884, Vol. IV, pag. 107 ff.

i
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Phasen der Keimung and konnte die Entwieklung dieser audi chloropliyll-

lialtigen Prothallien auf cine weitere Hohe verfolgen, wie die Yamiier,
welclie das demselben Prothalliumtypus ziigeliorige von L. inundatum

beobaehteten. Aber in einer gewissen Entwicklungsstufe, in weleher

einzelne junge Prothallien sogar ein erstes kleines Antheridium cut-

wickelten, starben sie ab. Dock wurde es Treub moglich, durch die

im Freien gefundenen Formen den ganzeri Entwicklungsgang dieses

Prothalliunis bis zu den geschlechtsreifen Formen liickenlos zur Kenntnis

zu bringen.

Dann hat Treub 1

) ferner noch von einer zweiten Lycopodium-

form, welche er an einem Orte des Berges Salak bei Buitenzorg fand

und mit dem Namen L. salakenze Treub belegte, die Sporenkeiniung

bis zur Entwieklung vollkommener Prothallien verfolgt. Diese Art ist

der von L. cernum nahe verwandt. Audi ilire sexuelle Generation

gehort dem Typus von L. cernuum an, weleher Form sie audi naher

konimt als der unserer einheimischen Art von L. inundatum. Die

Sporen von L. salakense sate Treub im Laboratorium des botanischen

Gartens von Buitenzorg auf Torfstticke im Januar 1K8G aus. Die

Keimung begann einige Tage nadi der Aussaat, und es bildeten sich

eine Anzahl Prothallien in der ersten Keimungsphase, wie die von

L. cernuum und L. inundatum aus. Hierauf trat aber ein langer Still-

stand in der Entwieklung ein, welche dann erst (> Monate spater wieder

aufgenommen wurde und nun audi zu unvollkommencn, mit Geschlechts-

organen ausgestatteten, pilzfreien Prothallien fiihrte.

So sind denn bis dahin die Vorgange der Keimesgeschichte nur

dreier Lycopodium-Arten mit chlorophyllfuhrenden Prothallien bekannt

geworden, einer pilzfreien (L. salakense), und zweier leicl r t verpilzter

Formen (L. cernum und L. inundatum), und durch diese Kenntnis ist

uns nur ein Prothalliumtypus, welchem diese drei Arten angelioreii,

naher getreten, namlich der von L. cernuum. Die vielen Ireiiiiiliiiiigeii

aber urn die Entratselung der Keimesgeschichte soldier Arten, welche

den ganzsaprophytischen Typen: L. Phlegmaria, L. clavatum, L corn-

planatuin und L. Selago angelioreii. hatten bisher nur MiUcrfolge zu

verzeichnen.

Zur Biologie der Sporen.

Die Sporen der Lycopodien, namentlich die des L clavatum, sind

volkstiimlich und unter Namen wie „Hexenmehl' 1

, .,Blitzpulver\ „Scmen

Lyeopodii", „gelbes Streupulvcr" der Apotheken u. a. m. allgemein be-

1) Annulet \SSS, Vol. VII, pag. 141—14E
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kaiint. Sie werden als Heilmittel, bei physikalischen Versuehen, audi

in der Tecliiiik verweudet, und alljiihrlich werden Tauseiuie von Zeutnern

zumcist von Ru Bland ausgefiihrt. Diese aufierst klcinen, staubfeinen Sporen

von kugel-tetraedrischer Form haben etwa 0,03 nun Durehmesser. Also

mossen erst 33 Stuck in eine Reihe gelegt zusammen 1 mm. Hire

Oberflaehe ist rait einem Leistennetz besetzt, welches enge unregel-

nialMge Masclien bildet (vgl. Fig. 1).

Die Sporen von L. annotinum sind von gleicher Form, nur etwas

grower (Durchmesser 0,04 mm) und ihre Exine besitzt ein Leistennetz

mit weiteren Maschen (vgl. Fig. 2), welches audi, wie bei den Sporen

von L. clavatum auf der gewolbten Grundflaehe am besten ausgebildet,

mi den drei Pyramidenflachen aber nach den Sporennahten zu undent-

lich wird und verschwindct (Fig. 1 it 2). Diese beiden Sporenarten

sind also der Beschaffenheit ilirer Oberflachen nach Leistennetzsporen,

welchen die Sporen von L. Selago als Tupfelsporen gcgentiber stehen

(vgl. Fig. 3).

L. Selago ist die einzige europilische Art. die Tupfelsporen er-

zcugt. Diese Sporen sind zwar, wie die der anderen Arten, von radia-

rem, tetraedrischem Bau, aber mit wenig gewolbter Grundflaehe und

geringer Achsenhdhe, im Querschnitt dreieckig mit abgerundeten Ecken

(Durchni. 0,04 mm). Das Exosporium erscheint mit zahlreichen rund-

lich-tiipfeligen Gruben unregelmaftig besetzt, namentlich an der basalen

Fiiiehe, nach dem Sporenscheitel hin verlieren sie sich. Unterhalb der

Basis jeder Sporcnnaht befindet sich eine kurze, quere SchloBleiste, die

an ihren En den nach dem Grunde der Spore zu hakig gekriimmt ist.

Weitere Leisten feld en.

Wir haben hier also die Keimung zweier verschiedener Sporen-

typen der Lyeopodien der Netzrelief- und der Tupfelsporen zu verfolgen.

Da ich die Prothallicn dieser Arten mehrfacli und zwar als iinter-

irdisch wachsende Saprophyten fand, zuerst solclie von L. annotinum

1HH4 1

), so lag es nahe zu priifen, wie diese Sporen vermoge ihrer

physikalischen Eigenschaften zur Entwicklung hypogaischer Prothallien

in den Boden gelangen konnten. Ich stellte fest 2
), dafi diese Sporen

leicht vom Luftstroni fortgetragen werden, aber auch so fest fremden

Korpern anhaften, daB selbst eine starke Luftbewegung sie nicht ab-

treibt, dann aber von Wassertropfen, welche zum benetzbaren Korper

1) IJr iL eli in an n. Das Prothallium von L. annotinum. Hot. Zentralbl. 1885,

pay, 23.
r

2) Hrnc hmann. Uhcr die Prothallien und die Kuimpflanzcn mehrerer euro-

pai^'her Lj'copodien, Gotha 1808, pag. 5—8.
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grofiere Adhision als zu den unbenetzbaren Sporen haben, abgelost und

zu Boden gcfuhrt werden konnen. Audi wies ich nacb, dnti die Luft,

welche sie in den bienenzellartigen Vertiefungen ihres Netzreliefs fest-

halten, die Ursaclie ilirer Unbenetzbarkeit ausmacht, welche alter (lurch

Alkohol aufgehoben werden kann. Die Tiipfelsporen schliciien Luft in

den Tiipfeln der Exine em. Daft diese Lufthfdle der Sporen iiiclit niir

„ein geeignetes Flieg- und Schwimni-, also Verbreitungs-, somlcrn audi ein

Bestattungsmittel 4
' sei, erlauterte ich dureh Versuche, bei wclchen ein

Friihjalirsregen (180(f) den Sporen Erdstticke des Waldbodens zu dureh-

driiigen half, auf welchem Wege sie ihre Lufthiille abstreiftcn und be-

uetzbar warden, also so fur eine Keimung Bestattung erlangten.

Liistner 1
) will in seiner Sporenbiologie die Oberflikdienbeschaflem

heit der Sporen von einer Anzahl Kryptogamen mit ihren Entwicklungs-

bedingimgen in Einklang bringen und unterscheidet drei Sporentypen,

welche den drei in jener Zeit bckannten Prothallientypen der Lyco-

podien entsprechen.

1. Typus des Lycopodium annotinum: Netzsporen niit stark cnt-

wickeltem Leistenrelief. Hire Unbenetzbarkeit befahigt sie unter Bei~

hilfe des Wassers tief in den Boden zu gelangen, wo sich aus ilmen

chlorophyllose, saprophytische Prothallien entwickeln. (Mehrerc eiii-

hciinisehe Arten, z. B. L. clavatum und L. annotinum.)

2. Typus des Lycopodium cernuum: Sporen mit fast verschwun-

denem, undeutlichem Netzrelief. Sie besitzen nicht die Fahigkeit, Boden-

tiefe zu erreichen, und keimen oline Sporenruhe an der Erdoberflarhc.

wo reich mit Chlorophyll ausgestattete Prothallien aus ilinen liervor-

gelien. (Nur eine einheimische Art: L. inundatuni.)

3. Typus des Lycopodium Phlegniaria. Die Tiipfelsporen mil

Chlorophyll weisen auf eine schnelle Wasseraufnalnne und rasch ein-

tretendc Keimung bin. (Nur eine einheimische Art: L. Selago).

Die Unbenetzbarkeit der Netzreliefsporen erklart Lustner 2
)

in

nicht richtiger Weise. Er gibt an, daft die Lcistcn derselben nicht frei

seien, daft sie vielmehr nacli auften von einem feinen Ilautehen uber-

zogen wiirden und so sich zahlreiche Kammern bildeten, welche die

Luft eingeschlossen hielten. Erst beim Durchdringen des Bodens wurde

das Auftenhautchcn allmahlich durchgcrieben. und nun erst sei die Spore

benetzbar. Audi sollen nach Liistner 3
) einmal benetzbar gewordene

Sporen diese Eigenschaft ftir inimer behalten.

1) L ust nor, Beitriige zur Biologic der Sporen. Jenaer In;iug.-I)is>. 1S9S.

2) Liistner, a. a. 0. pag. 12.

H) a. a. 0. pag. 18.
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Meine Bemerkungen zu Liistner's Ansiditen babe ich bereits in

meiner AbhancIIung fiber die Prothallien raelirerer curopaisdier Lyco-

podien ausgesprodien l

) unci brauche sie daber niclit zu wiederbolen.

GroBes Interesse fflr die Sporen der Lycopodien bekundet audi

Burgeff. In dem Abschnitt seines Werkes fiber Samenbiologie'2
) hebt

er hervor, daB die Sanien einheiinischer Orchideen eine Oberfladien-

struktur besitzen, welclie an das Leistennetz der Sporen der Lycopo-

dien erinnern, audi in bezug auf ihre Benetzbarkeit dieselben Versucbs-

ergebnisse bringe. Aber die Unbenetzbarkeit soldier Sanien und Sporen

sei kein Vorteil fur eine gute Bestattung. Denn eine Nacliuntersuclmng

der Verhaltnisse mit den Sporen von L. clavatuni brachte Burgeff

ein Resultat, das dem von mil* imd Liistner gefundencn entgegensteht.

Es lautete: Eine Unbenetzbarkeit der Sporen verliindert ifar

Eintlringen in den Boden, statt es zu ford em. Mitbin konnten

leicbtbenetzbare Sporen (z. B. die von L. inundatum und L. Selago)

audi leicht eine gute Bestattung erbalten. Burgeff deutet dann im

weiteren die Unbenetzbarkeit. der Sporen zuniidist als eine Einricbtung

zuni leichteren Austroeknen in der Kapsel der Mutteriiflanze und zu

einer dam it verknupften begtinstigten Abtragung durcli den Wind.

Feriier stebe mit der liohen Unbenetzbarkeit nodi eine zvveite wichtige

Funktion ini Zusammenbange, nlnilieb die ibrer Keimung. Die Kei-

mung der Netzsporen babe Analogie mit der der terrestriscben Orcbideen-

Samcn, bei beiden lose ein Pilz die Keimung aus. Und die Ausbil-

dung der Unbenetzbarkeit sei als eine ,.Abwehr gegen die zu rase be

Abgabe cbemotropiscb auf den Pilz wirkender Stoffe zu

deuten". Die Leistenreliefs scien also Merkmale fur eine pilzabbangige,

eine mykotropbe Keimung. Die leicht benetzbaren Tuplclsporen seien

chlorophyllfiilirende und rasdikeimende Sporen, weldie die Keimung

selbstandig obne Pilz begiinnen, und der Endopbyt infiziere das junge

Protballium erst.

Mit dieser Hypotbesc Burgeff s aber lafit sich inein Keimungs-

befund der Sporen von L. clavatum, L. annotinum und L. Selago, also

soldier von Netz- und Tiipfelsporen, nicbt in Einklang briiigen. Diese

drei Arten beginnen ihre Keimung obne eine Pilzinfektion und sind

einer selbstandigen Entwicklung bis zu einem gewissen, wenn audi ge-

ringerem, Grade wie bei L. inundatum und L. cernuum, fabig.

*

1) a. a. O. pair. 103—100.

2) Burgeff, Die Wurzelpilze (lor Orchideen, Jena 1009, p. 118—107.
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Die Sporenaussaaten.

Die Prothallien von L. clavatum, L. annotinuni und L. Selago,

urn deren Entwicklung es sieli bier handeln sol], sind, vvic hekannt,

unterirdisch wachsende Ganzsaprophyten und stellen zwei verschiedene

Typen dar, den von L. clavatum, wozu audi das Prothallium von L.

annotinuni gehort, und den von L. Selago.

Die Funde dieser Prothallien veranlaBten mich, auch Versuclie

iiber die Keimung der Sporen derselben Arten anzustellen. Zu diesem

Zwecke suchte ich mir zunachst Best&nde alterer Pflanzen, von welelien

ich wahrend mehrcrer Jahre das notige Sporenmaterial ernten konnte.

Die Sporcnreife lilngt sehr von der Witterung des Sommers ah. Die

Sporen von L. clavatum reifen in hohergelegenen Gebieten des TliUnnger

Waldes im September bis Oktober. Die von L. annotinuni streuen

meist Ende Oktober, bei Eintritt des ersten Frostes aus, und die von

L. Selago nie in deni Jahre ilirer Entstehung, sondern erst im darauf-

folgenden FrUliliiig.

Die reifen, abgeschnittenen Ahren lie8 ich, zwischen Zeituiigspaiiier

gelegt, sieli ihrer Sporen entledigen. Auch schnitt ich frische Ahren

in Stucke und mischte bcide Produkte init leichter Topferde, namlich

eiiieni Gemisch von Heide-, Laub-, Misterde und Sand. Im Waldo

aber, beim Einbetten der Sporenaussaaten fiigte ich deni Gem en go

iioch Waldcrde bei und grub es dann in Locher von etwa 10 cm Tiefe.

Auch fiillte ich solclie Erdgemisclie rnit den Sporen in Binmentopic,

denen ich den Boden ausgeschlagen, und versenkte sie in den Wald-

boden. Solclie Aussaaten wurden gekennzeiclinet und in weitereii

Jahren durch neue Anlagen von Aussaaten an verschiedenen Waldstellen

vermehrt. Ich wahlte im Thtiriiiger Walde meist bei Oberhof (S()() in

il d. M.) fiir die Aussaaten solclie Waldstellen aus, an welelien ich

schon Prothallien gefunden hatte oder die solchen Fundstellen gut

entsprachen. Naturlicher ware es wohl gewesen, wenn ich die Sporen

auf die Bodenflache des Waldes gestreut und deni Regen die Ein-

bettung ilberlassen hatte, dann ware aber eine Entfuhrung der Sporen

durch Wind und Wasser niclit ausgeschlossen gewesen.

Die Kontrolle der Aussaaten wurde meist nur einmal im Jahre,

zuletzt noch seltener vorgenommen und bestand darin, (lafj ein kleines

Erdstiick soldier Aussaatstelle entnommen und von Teilchen dieser

Erdprobe die ihr untermischten Sporen sorgfiiltig mikroskopisch ge-

pnift wurden.

Meine Geduld im Warten auf die Keimung wurde dabei auf eine

sehr harte Probe gestellt. Es keitnten aber endlich die Sporen einiger
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Aussaaten und zwar die von L. Selago nach 3 bis 5 und die von L.

elavatum und L. aiiiiotiiiuni nach und 7 Jahren; weitere Jahrgange

soldier Aussaaten dieser Arten bestatigten solche ungewohnlieh lange

Sporenruhe. Fiir eine lange Wartezeit waren manelie mciner Aussaaten
44

niclit geniigond kenntlicli gemaclit, auch durch Anderuiigeii iin Forst- *

betriebc vernichtet after in deni inzwischen aufgewaehsenen Dickicht

unzuganglich und unauffbulbar geworden.

Am hesten bewahrten sich fiir eine Gewinnung geschlcchtsreifer

Prothallien, auf welcbe ich bei L. Selago etwa G bis 8 Jahre und bei

L. elavatum und L. annotinum etwa 12 bis 15 Jalire zu warten hatte,

die Aussaaten in Blumentopfen. Sie gaben jederzeit genaii uingrenzt

den mit Sporen durebmischten Erdballen fiir cine Kontrolle an, und

batten sie auch AhrensUicke erbalten, so lieOen die lange tier Faulnis

widerstehenden, nierenformigen Sporangienscbalen mit ilireni Inhalte

bequem cine grofic Menge Sporen fur eine Priifung finden.

Soldi eine Kontrolle mit Zuhilfenahme von Sporangien lchrte audi

erkenncn, dai die meisten Sporen aus dem Inhalte eines Sporanginnis

von L. elavatum und L. annotinum nicht keimfilhig sind. Nur wenige.

in einzelnen Fallen kaum 5 °/ , zeigten sich mit Plasma ausgestattet.

erschienen bei mikroskopischer Priifung dunkel, keimten cndlicli und

audi dann nocb unregelmaOig. In solcher spaten Keimung der Sporen

mit so geringen Keiniprozenten, ferner noch in der unregelmafiigcn

und langsaincn Entwickiung der Prothallien, besonders dieser beiden

Arten, scheint mil* ein grolier Grad von Riickstandigkeit scincn Aus-

druck zu finden. Von L. Selago aber fand ich, dafi samtliche Sporen

eines Sporangiums keimfahig sind, sie keimten aber auch unregehnaBig.

Die ersten Keimungszustande der Sporen von L. elavatum und

L. annotinum.

Die Vorgiinge der Sporenkcimung sind bei diesen beiden Arten

so ubereinstinimend, dai ich sie nicht fiir jede Art besonders zu be-

schreil>en notig babe.

Die (lurch ihren plasmatischen Inlialt dunkel erscheinenden Sporen ,

dieser Arten sind kurz vor ihrer Keimung kugelig aufgetrieben und

sprengen nach einer langen Sporenruhe endlich ihre Sporenschale, welcbe

vom Scheitel her in ften drei Nahten regelmaBig dreilappig aufreiBt aus
w n

welcber Oflhung das Sporeninnere als kugelige Blase hervortritt (Fig. 1).

Die erste Teilung in der S]>ore ist schon vor deren Aufbruch vor

sich gegangen und bei deren Offnung erkennbar. Es zeigt sich dann,

dali an dem Winkel einer der drei Exosporenrisse, nach der Basis der
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Spore hiii, durch eine schwachgekrummte Wand eine kleine Zelle von

<ler Peripherie der Sporenzelle abgetrennt ist, welche die Form einer

i)ikonvexen Linse hat (r in Fig. 1 u. 2). Diese kleine linsenformige
Zelle wird an deni Spalt des Exospors nur zu einem kleinen Teile

sieJitbar. Ilir grotferer Teil wird vom unteren Teile des Exosi)ors ge-

deckt. Dureh eine Drehung der Spore in eine Seitenlage gehraeht,

wird sie am besten erkannt (/> u. C in Fig. 1 u. 2); audi unterstiitxt

eine Farbung der keimenden Spore z. B. mit Jodgriin-Fuclisin u. a. m.

ilir Auffinden. Den Zeitpunkt der Entstchung dieser Zelle konnte ieh

niclit feststellen. Jedenfalls win! sie niclit lange vor dem Aufspriiigen

der Schale in der Spore abgegliedcrt. Nur in einigen Fallen sah ich

J.

^ii
,mw

Fig. 1

o

Fig. 1.

Fig. 2.

Koimendo Sporon von L. clavatum. Fig. 2. Dosi»]. von L. nnnotiniuii.

A Friilios Keirmingsstadhim, />' woiteres Entwiokliingsstadium. C Lotztoros

ini optischen Durehsclmitt gosohon. In allon Darst<>]]un2fon bozrirhnct r

dio linsenformige Zollo, b dio ISasalzello, s/> dio Sporensclialo iiiid s dio

Solioitelzollc des jungen Prothalliums. Vergr. 580.

einen kleinen Zellkern unci ein wenig Plasma in ihr. Moist erscheint

sie inhaltsarm, ja spater ganz leer. Audi vergrofiert sie sieh niclit

weiter; nur eine sekundare Yerdiekung, namentlieli an ilirer aufteren

Membran, wird spater bemerklmr. An der keimenden Spore von L.

clavatum ist diese linsenformige Zelle sehr kleiii und niclit leieht zu

entdecken (r in Fig. 1). an der von L. annotimnn win! sie etwas deut-

lieher (r in Fig. 2), gut erkennbar aber an der von L. Selago (r in Fig. 3).

Wfdzt man solche Sporen unter Druek mit dem Deckglas so, daft ilire

Schale abgesprengt wird und das Sporeninnere olrne Schale gesehen

werden kann, so uberzeugt man sich, dafi bier niclit etwa eine Faltimg

in der Sporenhaut die linsenformige Zelle vortauscht. Aucb kann diese
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Zelle spiiter nocli an der Basalzelle junger Prothallien erkannt werden,

wie ich dies beispielsweise an dem Prothallium von L. complanatuni

nacliwies 1
)- (Man vcrgleiche audi diese Zelle in den weiteren Figuren.)

Wie aus den Nachweisungen BelajefTs hervorgeht 2
), ist diese

Zelle, welchc in gleicher Form und an iibereinstimmender Stelle der

Spore bei den mannlichen Prothallien aller Wasserfarne und denen

von Selaginella und Isoetes vorkommt, als eine rudimentare Rhizoid-

zelle aufzufassen, welche den ersten Rhizoiden der echten Fame homolog

ist. Diese bedeutungsvolle Zelle wird aber in den Darstellungen der

keimenden Sporen von L. inundatum durch de Bary und Beck und

von L. cernuum, audi L. salakense durch Treub nicht angegeben, da

sie leioht iibersehen werden konnte, sicher aber bei jeder keimenden

S])orenart dieser Gattung vorkommt.

Die bei unseren keimenden Sporen aus den Exosporenspalten

hervorgewolbte Sporenzelle zeigt sich arm an plasmatischem Inlialt.

Sie entlialt eine geringe Anzahl kleiner, audi einige groBere Kornchcn.

die sich als Starke, EiweiB und Olkorper ausweisen.

Die zweite Teihmg (an anderen Arten bisher als erste angeselien)

erfolgt gleich nach dem Aufbrechen der Sporenscliale (lurch eine Ebene,

die in der Richtung der Sporenachse vom Scheitel bis zur Sporcnbasis

ftihrt (A in Fig. 1 u. 2). Diese Wand, welche die Sporenzelle in zwei

Ilalbkugeln zerlegt, kehrt stets die eine Flache der kleinen, linsenfor-

migen Zelle zu. Die Halbkugel dieser Seite liegt in jedem Falle unter

dem Schalenspalte der Linsenzelle, sie tcilt sich nicht weiter und wird

einschlieblich der Linsenzelle zur Basalzelle des Prothalliums (/> in

Fig. 1 11. 2). Die Zelle der anderen Seite liegt unter zwei Sporen-

spalten und ist die Scheitelzelle des jungen Vorkeims (s in Fig. 1 u. 2).

Bei den vielen keimenden Sporen dieser beiden Arten, die ich unter-

suchtc, fand ich keine Verschiedenheit in dieser ersten Teilungsweise.

Bei diesen beiden Arten wird also nicht der Scheitel der Spore, son-

dern eine unter zwei Spalten der Exine liegende Seite der Sporenzelle

zur Scheitelzelle des Prothalliums. Anders melden es die Keimes-

geschichten von L. inundatum, L. cernuum und L. salakense, bei welchen

einmal die „erste4i Scheidewand in veriinderlicher Richtung zur Sporen-

1) Brunhmann, Das Prothallium von Lycopodium eomplanatum. Hot. Ztg.

I*WW, p. 170, 1%. 2.

VI

2) Up] aj off, I'ber die mannlichen Prothallien der Wasserfarne. Hot. Zt<r

lHtN. pm, 175ff.
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achse auftreten kann (bei L. salakense sogar senkrecht zu ihr) und dann

auch der Scheitel der Sporenzelle Scheitel des ProthalHums vvird.

Die halbkugelformige Scheitelzelle teilt sicli selir bald (lurch eine

vom Grunde der Spore her schief zur zweiten Teilungswand geneigte

Wand, die dritte in der Entwicklung (Fig. 1 B und 2 B), und die so

abgeteilte, keilformige Gliederzelle wird riarauf durch eine zu Hirer

Aufienflache parallele Wand in zwei ungleiche Zellen, in eine achsile

und eine peripherische zerlegt (Fig. \C u. 2C). Nur in einzelnen

Fallen sah ich, daB bei beiden Arten die keilformige Gliederzelle (lurch

eine vom Scheitel der Spore her fuhrende Wand, also aus entgegen-

gesetzter Richtung, der Scheitelzelle abgeschnitten wurde.

Nach soldier Entwicklungshohe eines kugeligen Zellkorpers von

fiinf Zellen, namlich der Basalzelle mit linsenformiger Zelle, des in

zwei Zellen zerlegten keilformigen Segmentes und der Scheitelzelle.

tritt bei beiden Arten iibereinstimmend ein Ruhezustand in der Ent-

wicklung des jungen ProthalHums ein, der iiber 1 Jahr dauern kann.

Das Prothallium hat aber eine Vorstufe der Entwicklung voll-

standig selbstandig vollbracht. Sowohl die Keimung der Spore als

audi die erste Entwicklung ist ohne Beihilfe eines Pilzes vor sich

gegangen. Das vollstandige Fehlen der Chloroplasten in unseren jugend-

lichen Prothallien ist ja selbstverstandlich , da ihre Entwicklung voll-

standig unterirdisch vor sich ging; allein, wenn ich solche Formen auch

dem Lichte aussetzte, wurde Chlorophyll dennoch nicht erzeugt. Die

ganze Entwicklung verlief vielleicht nur auf Kosten vorliandenor spar-

licher ReservestorTe. Denn eine Absorption von Humiisstoffen sclu'en
\

mir deswegen nicht vor sich zu gehen, da der Zelleninhalt iniin(*r

armlich war.

Die ersten Keimungszustande der Sporen von L. Selago.

Bei der Keimung dieser Tiipfelsporen beginnt der hyaline Inhalt,

wie auch der homogene, stark lichtbrechende Kern, kernige Struktur

anzunehmen. Bevor noch das Exospoiiuni gesprengt wird, gliedert

sich in einer Sporenecke, also am Grunde einer der drei Sporennahte.

die schon an den anderen Arten hervorgehobene kleine unscheinbare

Zelle ab (r in Y'\g.?>A\ welche wir als erste, aber rudimentare Rhizoid-

zelle dieser Prothallien deuten. Nach dem Aufbrechen der Sporen-

schale wird hier die linsenformige Zelle deutlicher als bei den anderen

beiden Arten. Doch verschwinden auch hier Zellkern und Zellinhalt

meistens bald, und ihre Membran erscheint spater schwach getfljtfelt

it in Fig. $A~F).
Flora, Hti. K)l.

Wi



232 II. Brurhniann,

Die Sporenschale der keinienden Spore reiBt an ihren drei Nahten

auf (Fig. 32?), und das heraustretende Sporeninnere quillt konisch ab-

gerundet lienor, also nicht kugelformig, wie hei den behandelten beiden

Arten (Fig. BC— F% die Sporenzelle erscheint arm an Inhalt.

Die zweite Teilungswand ferste Hauptwand) hat auch hier eine

bestimmte Ricbtnng, die aber stets schief zur Sporenachse gestellt

wird (Fig. BC 11. D) und dabei die eine Seite der linsenformigen Zelle

zukehrt. nach der sie die Basalzelle des Protballiums abgliedert (b in

Fig. BD u. F). Die basale

Zelle dieses Prothalliums nimmt

also mehr von dem basalen

Teile der Spore in sich auf als

hei den beiden anderen Arten.

Audi wird hier der

3.

<-$&&

Scheitelteil der

Scheitelzelle des

ganze

Spore zur

Prothalliums

7

lug. Ih Keimende Sporen von L. Solago.

A und /? fnihe Keimungsstadien. C und K
weitere Entwieklungsstadien, D und /** die

letzteren im optischon Durc.hschnitt gesehen.
In allim Ahbildungen tiezeichnpt r die lin*en-

formige Zelle, b die Ramlzelle, sp die Sporen

-

schale und s die Seheitelzelie des jungen

gewonnen (s in Fig. 325). So-

mit werden schon beim Beginne

der Entwicklung durdi die

Eichtung der ersten Hauptwand
sp die beiden Prothalliumtyi)en

unterschieden.

Die folgende Wand, welche

von der Scheitelzelle die erste

keilformige Gliederzelle abson-

dert, erscheint von der Spore

r aus schief zur jungsten Wand
gestellt (Fig. BE), Der Abson-

derung dieser Zelle folgt audi

bald ihre Zerlegung in die halb-

ringformige peripherische und

die achsile Zelle (Fig. 3 F), und

hierauf tritt ein Stillstand in

sp

Prothalliums. Vergr. 580.

der Weiterentwicklung ein.

Somit haben wir auch hier

in selbstandiger Entwicklung ei-

fonnige, fiinfzellige Prothaliien erhalten, welche etwa 2 J ah re fruher als

die kugelfonnigen von L. clavatum und L. annotinum, aber auch ohne

Beihilfe eines Pilzes solche Entwioklungshohe erreichten.

<
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Weitere Kulturen der jungen Prothallien.

Da ich bei der Kontrolle meiner Sporenaussaaten diese zunachst

niclit uber die Entwicklung der oben beschriebenen funfzelligen Pro-

thallien hinauskommen sah, versuchte ich solche Keimlinge dutch eine

Kultur im Zimmer zu fordern. Ich sate keimende Sporen aus. welche riiir

immer aus meinen Waldaussaaten in reicher Anzahl die leicht auffind-

baren nierenformigen Sporangien lieferten, sofern ich seinerzeit Ahren-

stueke in den Boden eingebettet hatte.

Die keimenden Sporen aus den Sporangien unserer drei Arten

l)reitete ich auf gut ausgekochte Torfstucke aus, trankte diese Aus-

saaten rait Nahrlosung und kultivierte sie unter Glasglocken teils in

diffusem Lichte, teils ganz dunkel. Gegen 2 Jahre erhielten sich solclie

Kulturen. In keinem Falle aber brachte ich die jungen fiinfzelligen

Prothallien auf hohere Entwicklung. Sie blieben chlorophylllos, erhielten

sich fiber 1 Jahr in gleicher Form und starben dann ab. Noch iiii-

geoffnete keimfahige Sporen von demselben Alter keimten in solchen

Kulturen und gingen auch nur die bekannten wenigeii Teilungen ein.

Somit erfuhr ich, daB unsere Prothallien einer selbstandigen Ent-

wicklung nur bis zu einem Jugendstadium, das ist zur Holie eines

fiinfzelligen Korpers fahig sind und uber diese Stufe weder durch

eigene Assimilation noch durch eine selbstandige saprophytische Lebens-

weise hinauskommen. Von hier ab bedtirfen sie zur Weiterentwicklmig

der Beihilfe eines Pilzes. Auf eine Infektion durcli ihren Pilzgenossen

konnen sie aber langere Zeit, sogar liber 1 Jahr, in gesundem Zu-

stande warten.

Hatte ich diesen jungen Keimlingen in soldier Entwicklung zu

einer Vereinigung mit ihrem Symbionten in der Weise verhelfen konnen,

wie es uns zuerst die Experimente Bernard's fur die Samlinge von

Orchideen gezeigt haben J

), so diirfte eine kiinstliche Weiterentwicklung

unserer Prothallien sicher erzielt worden sein. Ich versuchte auch.

um eine Infektion dieser Jugendstadien zu erreichen, sie mit alteren

Prothallien zusammen zu kultivieren. Leider verhinderte ein Vertrocknen

dieser Kultur den Erfolg.

Fiir eine Reinkultur des Endophyten vom Prothalliuni des L.

elavatum gab ich altere Form en dieser Art an Burgeff ab-). Leider

mmAm dessen Versuche nicht mit Erfolg gekront. Auch frische Sporen

1) Bernard. Noel, ho champignon endophyte des ()i-eliidees. 1904. Audi

weitere Fiililikationeii dosselben Aiitors von 190.~>. Hum, liiON n. HH/il.

2) Burgeff. Die Wurzelpilze der Orclndeen. .lena ItHM* pa*/. 101.

Hi*
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dieser Art kultivierte ich, behufs einer Anregung zur schnelleren

Keimung, llngere Zeit mit iilteren Prothallien, jedoch ohne Erfolg zu-

sammen. Ich kann niir audi nicht vorstellen, wie einzellige Sporen,

wenn sie vom Pilze infiziert wordeii sind, keimcn konnen. Wie aus

einer Anzahl Beobachtungen an vom Pilze infizierter Zellen hervorgeht,

konnen solche sich wohl noch vergroBern, aber keine Teilungen mehr

eingehen. Demnach muBte ja jede unserer einzelligen Sporen, audi

wenn sie von dem befreundeten Pilzgenossen befallen wird, absterben.

Bei den Kontrollen meiner Aussaaten habe ich audi des ofteren von

Pilzen befallene und abgestorbene Sporen angetroffen.

Wie nun aus dem Yorstehenden hervorgeht, konnte ich dem

natiirlichen Verlaufe der Entwicklimg dieser Prothallien nicht vorgreifen,

sondern muBte abwarten, was das Schicksal im SchoBe des Waldbodens

weiter fiber meine Sporenaussaaten verfiigte. Eine Anzahl derselben

und selbst solche, welche ich an Fundstellen von Prothallien angelegt

hatte. brachten selbst nach 15 und mehr Jahren keine Resultate. Eine

mikroskopische Priifung von solchen Bodenproben zeigte vielfach ge-

offnete, aber leere Sporenschalen. Die Sporen waren also nach ihrer

Keimung abgestorben. weil ihnen ihr symbiotiseher Pilz zur weiteren

Eiitwicklung gefehlt hatte.

Vielleicht darf man aus soldier Erfahrung schliefien, daB die fin*

die Entwicklimg von Lycopodiumprothallien notigen Pilze im Waldboden

nicht iiberall gegenwartig sind, selbst da audi wieder verschwinden

konnen. wo sie schon einmal waren. Ob vielleicht der Boden von

ihnen ausgebraucht werden kann, oder auch ihre spezifischen toxischen

Ausscheidungen ihr weiteres Wachstum auf Jahre hemmen konnen,

wird man wissen. wenn man diese Pilze genauer kennt.

Von einigen meiner Waldkulturen gewann ich geschlechtsreife

Prothallien, auch solche mit Keimpflanzen. Von L. clavatum und L.

annotinum zuerst von Aussaaten, die ich im Jahre 1894 angelegt hatte,

welche dann 1900 die Anfangsstadien der Sporenkeimung zeigten und

190G junge, geschleclitsreife Prothallien ergaben. Auch weitere Aus-

saaten der Sporen dieser Arten bestatigten mir, daB ich auf ihre ersten

Keimungsstadien Jalire und auf eine Eiitwicklung bis zu jungen, ge-

sehlechtsreifen Prothallien weitere 5— Jahre warten musse. Und

vergleicht man noch diese kleinen Prothallien dieser Art (Fig. 15 u. 16)

mit den groBeren Formen meiner Prothallienfunde (Fig. 17 u. 18), so

wird man letztere vielleicht noch G— 10 Jahre alter schatzen dilrfen.

Die Sporen von L. Selago keimen nicht nur friiher, wie die vor-

genannten Arton, auch ihre Prothallien entwickeln sich in kiirzerer
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Zeit. Eine erste erfolgreiche Aussaat vom Jahre 11K)0 hatte schon

1906 auf vollkoinmen entwickelte Prothallien iiilt zwei- und dreiblatterigen

Keimpflanzen gefuhrt.

Jugendliche Entvvicklungsstadien der Protlmllien dieser drei in

Frage stehenden Arten his ich mit einiger Miilie aus jungeren Aus-

saaten heraus; so wurde es mir moglich, ihre Entwicklung zu ver-

folgen. Bemerken will ich hier nocli folgendes. Bei iiieinen Topf-

kiiltureii niachte ich die Beobachtung, tlaB die beste Entwicklung der

Prothallien inimer an der Peripherie des Topfballens stattfand. Im
Inneren desselben blieben sie mehr und melir zuriick und fehltcn in

der Mitte ganz. Auch zeigte sich an der Peripherie des Erdballens

sowie an den Wanden der Blumentopfe eine starke Myzelentwicklung

von vielleicht befreundeten Pilzcn. Das Bedurfnis nacli atmospharischer

Luft oder speziell nach dem Sauerstoff derselben. welches diesc (le-

wachse, wie audi alle Saprophjten in hohem Grade haben, diirfte diese

Erschcinung hervorrufen.

Weitere Entwicklung der Prothallien des Typus L. clavatum.

Schon friiher habe ich die Prothallien von L. clavatuni und L.

annotinum nach Form und Ban iibereinstimmend gefunden und daher

zu einem Typus, zu dem von L. clavatum zusanmiengefaftt. Auch die

Entwicklung dieser Gebilde ist bei beiden Arten die gleiche, weshalb

sie auch hier nicht getrennt aufzufuhren sind.

Im Laufe der Entwicklung wechseln diese Prothallien drehnal ihre

Wachstumsweise. Daher kann man an ihrem Aufbau ganz ungczwungen

drei Entwicklungsstufen unter^cheidcn. Die erste selbstiindige Entwicklung

zu einem funfzelligen ProthalJium war nur eine Vorstufe oder eine Ein-

leitung zu einer bis an das Lebensende unselbstandigen, namlich zu einer

mit einem Pilzgenossen im hannonischen Bunde stehenden Entwicklung.

Erste Entwicklungsstufe.

Ein Fadenpilz mit unseptierten Hyphen, welcher ein unserem

j tingen Prothallium benachbartes Humusteilchen ausbeutet. sendet eine

einzelne Hyphc, welclie vielleicht chemotropisch (lurch osmotische Stofle

vom Prothallium angelockt war, deniselben zur Infektion zu. Oder ein an

einem solchen Prothallium vorbeiwachsendesMyzel zweigt einen einzelnen

Faden zum Eintritt in dasselbe ab. Nie befallt der Pilz die Scheitel-

zelle, meist zuerst die Basalzelle, aber audi durch die aiiBere Zelle des

ersten keilfonnigen Segmentes nimmt er seinen Eingang in das Pro-

thallium (Fig. 4—7). Er ruttelt es aus dem Biiliezustand auf und be-

dinsrt seine dauernde Entwicklung.
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Schon in der Eintrittszelle, welche also die alteste Pilzzelle des

Prothalliums wird, begiiint sogleich die Deformierung der Hyphe. Sie

wachst zu sehr feinen. vielfach verzweigten Faden aus, die den sich

vergrotiernden Zellkern knauelartig umspinnen, ohne der Zelle Schaden

zuzufiigen. Schon die Ansbreitung des Pilzes in der ersten Zelle er-

weist sich sogleich ftir die Weiterentwicklung des Prothalliums forder-

lich. Die vorhandenen Zellen vergroflern sich und die Scheitelzelle

findet zu weiteren Teilungen Anregung. Sie gliedert zunachst durch eine

schiefe Wand ein zweites keilformiges Segment von der dem ersten

entgegengesetzten Seite ab, welches sich auch durch eine Wand parallel

zur auBeren Flache in zwei Zellen, in eine aujBere und eine innere

zerlegt (Fig. 4). Wahrend nun der Endophyt von der Basis des Pro-

Fis. 4. Fie. 5. Fig. 6.

Fig. 1 *

.

Junim, von eiiiein I'ilze infizierte Entwicklium'sstadien der Prothallien

von L. clavatuin (4 n. 6) und L. aniiotinum (5 n. 7) im arhsilen Langnschnitt.

In dicsen Figuren bezeichnet r die linsentormige Zelle, b die basale Zelle, s die

Scheitelzelle, sp die Sporenschale und /> den Pilzgenossen. Vorgr. 470.

thalliums her sich ausbreitet, schneidet die Scheitelzelle in weiterer

Folge, wie sie bcgonnen, durch abwechsejnd nach den Seiten geneigte

WInde mehrere keilformige Segmente ab (Fig. 5 u. 6). Auch teilen

sich diese in der schon angefiihrten Weise in autiere und innere Zellen,

welche auch noch weitere Teilungen erleiden konnen (Fig. 4— 7).

Mitliin entsteht zunachst auch hier bei beiden Arten aus dem

Wachstum mit der Scheitelzelle ein eiformiger Zellkorper in ganz der-

selben Weise, wie er uns von de Bary zuerst fur das Anfangsstadium

des Prothalliums von L. inundatum festgestellt wurde und durch Beck
Bestatigung fand, ferner auch durch Treub an L. cernuuni und L.

salakense hervorgehoben wurde. Die vorliegenden Zeichnungen der

ersten Entwicklungsperiode dieser Prothallien sind, abgesehen von der

Richtung der ersten Hauptteilung in der Spore, ganz tibereinstim-

niend. Auch Beck's unveroffentlichte Zeichnungen fiber die Zustande

des Prothalliums von L. inundatum, welche er mir giitigst zur Einsicht

iibergab. untersehieden sich nicht von denen de Bary's. Ferner laBt
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noch die Anordnung der Zellen in deiii Ban der Spitze des Prothalliunis

von L. coiHplanatuin eiiien gleiclien ersten Entwieklungsverlauf erkennen.

Man darf daher wohl annelinien, daft die erste Entwicklungsstnfe, deren

Aufbau durch eine zweisehneidige Scheitelzelle vor sich geht, bei alien

Prothallien-Arten von Lycopodium iibereinstinmiend angetroffen werden

wild. In der Anzahl der Segmente, welche die Scheitelzelle abgibt,

bevor fur sie eine andere Wachstumsweise eintritt, durften wohl die

einzelnen Arten, wie auch die Individuen sich nur unwesentlich unter-

scheiden. Bei L. inundatum sind vier soldier Teilungen der Scheitel-

zelle (lurch abwechselnd geneigte Wind© beobachtet, bei L. cernuuin

etwa drei bis vier, bei L. salakense desgleichen. Bei L. clavatum und

L. annotinum aber bringt es die Scheitelzelle auf etwa ffinf bis sieben

Segmente, bevor sie fiir ein anderes Scheitelwachstum zerteilt wird

(Fig. 7). Bei letzteren wird audi diese erste Entwicklungsstnfe zuni

grofieren Teile in Abhangigkeit von einem Pilze gewonnen, was andere

Arten selbstandig vollbringen.

Der Endophyt in der ersten Entwicklungsstnfe. Bei vielen

Orchideen tritt der Pilz in den Zellen deutlich in zweierlei Formen

auf. W. Magnus 1
), der solche differenzierte Verpilzung zuerst an

Neottia Nidus avis beobachtete, unterschied Zellen init degenerierten

Pilzhyphen: „Verdauungszellenu von solchen iixit niclit degenerierten

Hyphen: „Wirtzellen". Darauf sind auch noch die MEinla6zellen** mit

ihren den Pilz anlockenden Eigenschaften bekannt geworden (..cellules

de passage4* nach Janse 2
). Eine solche Differenzierung ist in der

Verpilzung unserer Prothallien nicht nachzuweisen. Beide Arten be-

wohnt der gleiche Pilz, der hier Typuspilz ist fur welchen keine be-

sonderen Einlati- und Wirtzellen eingerichtet werden. Der aus deni

Substrat kommende Pilzfaden fiillt sogleich die Eintritts- sowie jede

weitere Zelle mit gleiclien, feinen und dichten Knaueln an (Fig. 4—7).

Die Kerne der befallenen Zellen vergroMern sich zwar etwas. erletden

aber sonst keine Veranderung. Auch die Knauel in den Zellen werden

nicht vollstandig verdaut, so daB noch die altesten Pilzzellen von aus-

gewachsenen Prothallien gesund und Anilinfarben gut speichernd an-

getroffen werden. Diese Knauelzellen entsprechen wohl den „Ver-

dauungszellen" der Orchideen. Es bleibt aber bei ihnen eine vollstandige

Verdauung und eine Bildung von ,.Pilzklumpenu aus. Die Pilzzellen

1) W. Magnus, Studien an der endotroftliim Myrorrhiza von Neottia Nidus

avis L. Jahrbucher fiir wissensrhaftl. Botanik, M. XXXV, Heft 2.

2) Janse. Lea endophytes radicaux de quelijues plantes javanaises. Ann.

Jard. Bet. Buitenzorg, XIV, pag. 93.
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lingerer ProthalHen toten den eingeschlossenen Pilz nicht, sondern er-

halten ihn fiir ihre Lebenszeit ausnutzbar.

Der Nutzen, den der eben in die jungen Prothallien eingetretene

Pilz bringt, wird an der auffallenden Vennehrnng von Stickstoff-

verbindiingen, namentlich aber von Kohlenhydraten in Form von Starke

bemerkbar. Schon wenn der Pilzgenosse nur erst ein oder zvvei Zellen

des jungen Gamopliyten bezog, wird schon mit einer Speichernng soldier

Stoffe ein Anfang gemacht (Fig. 4—6).

Die Verteilung der Endophyten ist schon in dem jungen Pro-

thallium einer strengen Ordnung ohne Ausnahme unterworfeiL Der

Pilz verbreitet sich von seiner Eintrittsstelle aus nur iiber die scheitel-

fernen peripherischen Zellen und ineidet stets alle zentralen, auch schon

die erste der Basalzelle angrenzende dieser Art (Fig. 4 — 7). Es miissen

die Zellen somit (lie Macht besitzen, den Pilz in seinem Wachsen viel-

leicht durch anlockende oder abweisende Inlialtsstoffe zu belierrschen.

So formiert denn der Endophyt in unserem eiformigen Prothallium mit

seinen dichten Myzelknaueln in den perij)herischen Zellen einen Pilz-

becher urn die zentralen (Fig. 7), und soldi ein ganzsaprophytischer

Prlanzenkorper stellt eine der denkbar einfachsten Formen von Symbiose

dar. von welchem wir genau wissen, dafi er nur durch Anregung und

unter Mithilfe des Pilzgenossen wachsen kann.

Den morphologischen Aufbau dieser ersten Entwicklungsstufe des

Gamopliyten beeinfluBt der Pilz nicht, denn dieser wurde selbstandig

ohne Pilz begonnen und mit ihin so, wie bei anderen ohne Pilz wach-

senden Arten weiter gefuhrt. Die Einwirkung des Endophyten hat hier

lediglich physiologische Bedeutung und bezieht sich auf die Nutzbar-

machung der Humusstoffe des umschlieBenden Bodens. In welcher

Weise dies hier und bei anderen Ganzsaprophyten geschieht, harrt noch

der experimentellen Darlegung. Hypothesen sind hieriiber schon mehr-

fach aufgestellt.

Was ich fiir die Symbiose des Prothalliums von Lycopodium

schon friilier beinerkte 1
), kann auch fiir solche von der Ausbihlung

der Fig. 7 gelten. Der ununterbrochene Pilzmantel berindet sich in

den peripherischen Zellschichten, also in solchen, welchen die Aufnahme

der Nahrstoffe zukommt. Aus (lev erfolgreichen Gewinnung und

Speichernng soldier Baustoffe in den inneren Zellen ist zu erkennen,

daB die Gegenwart des Pilzes solche Tatigkeit begiinstigt. lis stellt

tier pilzbeherbergende Mantel unserer Prothallien eine Verdauungsschicht

1) a. a. 0. pag- 20.
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vor, welehe die von aufien eintretenden Hunmsstoffe zu passieren Iialtan,

urn hier in brauchbare Bildungsstoffe Umsetzung und ini Inneren

Speicherung zu finden. Eine gleiche Hypothese bat audi Magnus bei

seinen Studien an der Neottia Nidus avis gewonnen. Die in den zen-

tralen Zellen gespeicherten Stoffe durfen siclier voni Plasma dem
Myzelmantel entnommen werden, und sie konnen hier iininer aufs none

Erganzung linden. Wie dies geschieht, ist nlclit klar, entweder durch

die Pilzverbindung mit dem Humusmyzel oder durch die ganze Ober-

tiaehe des Prothalliums, vielleicht sind auch beide Zufuhrwege im

Gebrauch.

Das Myzel unserer Prothallien hat wthrend der ersten Ent-

wicklungsperiode nur durch die eine Eintrittsliyphe Yerbinduug mit

dem Substrat, auch in der Form von Fig. 8 mit nicht mehreren. Ob
diese einzelne Kommunikationszuleitung zunachst genugen mag. wenn

man sich noch vergegenwartigt, daB solche Entwicklungsstufe selir

langsam erzielt wird, und vielleicht eine ganze Vegetationsperiode in

Anspruch nimmt? Vielleicht aber diirfte auch von dem Endophyten

der Erwerb von brauchbaren organischen Stoffen durch osmotische

Energie und enzymatische Ausscheidungen nach auiSen vor sich gelien.

Ich verweise noch auf die neueren Auffassungen der Orchideensymbiose

von Bernard und Burgeff.

Zweite Entwicklungsstufe.

Nachdem die Scheitelzelle unserer Prothallien eine gerin^e An-

zahl Segmente abgegeben hat, wird sie antiklin in mehrere Zellen zer-

Fig. 8. Fiflr. 9.

* J

i

~\

Fig. 8. Junges Prothalliiun van L. annotinmn mit meristeiiMtiM'ljcin SrlieitH-

wachstiim im Langsschnitt geschen. $p Sporcnschale, /- linsenfonnigo ZeUe

und p der Pilzgenosse. Vcrgr. 216.

Fig. 9. Junges Prothallium von L. clnvatmn in Oberflaehenanskht in it d**n enden

Uhizoiden. sp Sporenselmle. Vergr. 1 GO.
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legt (Fig. 7). wodurch die zweite Form ties Scheitelwachstums eingeleitet

wird. Diese ist ein Wachstum durch ein Scheitelmeristeni mit Initialen

(Fig. 8). ahnlich clem Scheitehvachstum der Sporenpflanze. Bei dieser

Wachstumsweise verbreitert sich der Scheitel, untl das Prothalliuni geht

nunmehr von einein eiformigen Zellkorper in einen birnformigen fiber.

Die innere Differenzierung bleibt zunachst noch die vorige, nur die

Rindenzellen vermehren sich (Fig. 8), und claim wachsen auch bald aus

der Oberflachenschicht die ersten Rliizoide aus (Fig. 9). Letztere ent-

stehen aus den Meristemzellen der Epidermis, bevor noch der Pilz in

diese Zone gelangt, und werden nur in niaBiger Anzabl entwickelt,

konnen aber dafiir in grofier, den Durcbmesser (ies Prothalliums mehrere

Male tibertreffender Lange in das Substrat auswaclisen. Solan ge die

Rliizoide jung sind, bleibt ihnen der Pilz fern, spater aber nininit er

durch einige von ihnen gern seinen Aus- und Eingang.

Die erste jugendliche Protballiumform macht spater an iilteren,

vollstandig erhaltenen die nach abwarts geiiclitete Spitze eines Kegels

aus (z. B. Fig. 12 u. 14). ,.Tubercule primaire" nennt Treub den

altesten Teil seiner Prothallien, welclie Bezeichnung aber fur unsere

Forinen, die immer in einer ,,Spitzeu auslaufen, nicht zutrirl't. Schon

fruher habe ich von solchen Spitzen unserer einheimischen Prothallien

von Lycopodium-Arten hervorgehoben, tlali sie vielfach gekrummt, ja

manchmal hakig gebogen vorkonimen. Die Verfolgung ihrer Entwick-

lung erklart diese Ersclieinung durch eine Einwirkung des Geotropismus

in der zweiten Entvvicklungsperiode.

Von der keimenden Spore aus, gleichviel in welcher Lage sie sich

befindet, wachst das junge Prothalliuni zunachst der Richtung seiner

Scheitelzelle nach, was nach alien Raumrichtungen geschehen kann.

(Jibt aber das Prothallium sein Wachstum mit der* Scheitelzelle auf,

und tritt ein Scheitelnieristem an deren Stelle, so wird nunmehr von

hier ab seine Wachstumsrichtung dem negativen Geotropismus unter-

worfen. Das Prothallium lenkt allmahlich in die aufrechte Richtung

ein und beharrt in ihr. So entsteht danii je nach der anfanglichen

Abweichung von solcher Richtung an dem primaren Teile eine mehr

oder weniger gekriimmte Spitze. Ich bemerke noch, daB auch Treub

bei der Kultur der Prothallien von L. cernuum nach der Entwicklung

ihrer ,,ersten Phase" einen zienilich ausgesprochenen negativen Geo-

tropismus bei dem Weiterwachsen eintreten sah 1
).

Anfanglich lalit das Prothallium nur zwei auseinander zu haltende

(Jewebeschichten, die peri])herische und die zentrale, unterscheiden, was

1) a. a. 0. jKig. 110.
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audi ein Querschnitt (lurch die Spitze einer alteren Form zeigt (Fig. 1 1 ).

In dieser zweiten Ent\vicklungs})eriode aber komint nocli eine dritte

Gevvebeschicht dazu, welche zwischen der Einde und ileiii zentralen

oder Speichergewebe eingeschoben erscheint, und von mir schon friilier

als „Palisadenschichtu hervorgehoben wurde. Die Zcllen derselben

werden mit Hirer Langsrichtung senkrecht zur Obcrflache Am Pro-

thalliums gestellt (Fig. 10, 12 u. 34) und lassen dadurch ilire Aufgabe,

dein Zellkorper gegen seitlichen Druck Festigkeit zu verieilien. er-

kennen. Diese einzellige Schicht erreicht liier aber niir bescheidene

Ausbildung, und es bleiben ilire Zellen in der Lange weit hinter denen

m

ea-

RL

Fig. IK
Fig. 11. Quersrhnitt dun'li don spitzcn,

d. i. iiltesten Toil cities I'rothaHiiims

von L. annotinum. ra Intrazcllularer

Kndophyt dor auKoren Zellroihen, a
interzollularor Endopliyt des zeutnilen

Gewebes und rh Rhizoid mit ausstia!]-

lenden IMlzhy]>hon. Vergr. ISO.

Y\ g. 10. -lunges Prothallium von L.

Fig. 10.

clavatuni iin m< idiauen IivrigsMiiivift

mit meristomatischem SrlioitelwaHiN-

tum (w). b Basale Zelle. Vergr 10S.

der Palisadensehicht des Protlialliums von L. coinphinatum zuriick.

Audi beherbergt sie den Pilz, wie die Rindenzcllen, iiliiilicli infra-

zellular, wahrend die gleichnamige Schicht bei L. couijilanatiiiii als

Stoffspeicher dient und den Endophyten interzellular fuhrt. Man katin

die Ditferenzierung dieser Schicht bis in das Scheitelnieristein hinauf

verfolgen und finden, daB der Pilz schon recht friih in ihr Woliiiiing

ninimt.

Auch das Scheitelwachstum zeigt noch am Ende dieser Entwiek-
4

lungsstufe eine bemerkenswerte Anderung in seinem Meristemwachstuni.

Es begann mit einem groBzelligen, ungeschichteten Scheitelmeristem

(Fig. H) und fuhrt bei zunehmender Grofte des Prothalliunis auf ein

geschichtetes, kleinzelliges (Fig. 10), mit dem es gewili dem ansehnlichen
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Pflanzenkorper vorteilhafter im Ertlreicli vorzudringen und Rauni zu

gewinnen moglich wild. Man erkennt an dem birnfonnigen, nech ganz

vegetativem radiar gebaiiten Zellkorpcr, wic ilin die Fig. 10 im Lings-

schnitt zeigt, einen Vegetationspunkt, dessen auOere Zcllreihen sicb

meistens antiklin teilen und seitlich ztir Erzeugiing mehrerer Rinden-

schichten audi periklin. Unterhalb des in Zcllreihen forniierten Scheitel-

meristems findet sich am Gipfel des zentralen Gewebes ein nielit uuf-

gereihtes und in Allwartsteilung stehendes Meristem, von welchem die

zentralen und Palisadenzellen abstammen.

Der Endophyt in der zweiten Entwicklungsstufe. Die

Wohnungsordnung des Pilzes in dieser Entwicklungsphasc ist durch

Fig. 10 gezeigt. Der Pilz fiillt mit seinem fein en und gleichen Knauel-

niyzel Zelle fiir Zelle der Rindenschichten, einschliefilich der epidcrnii-

dalen Zellen, aus. Im oberen Teile erst beginnt er die Epidermis zu

ineiden. Nacli dem Inneren des Prothalliunis bin schlieBt seine intra-

zellulare Wohnungsweisc mit den Palisadenzellen scharf ab. In der

Spcicherscbicht, welche bei soldier Ent.wicklungsh6he den zentralen

Korperteil ausmacht, beginnt sich der Pilz interzelluiar einzuricliten,

was an den aitesten zentralen Zellen am besten bemerkt wird. Hier

breitet er sich zwischen den Zellwanden zuweilen so aus, da£> er sie

aus ilirer Ordnung verdrangt (Fig. 11). Die gleiche Beobachtung hat

auch Treub an dem primaren Teile des Prothalliunis von L. eernuum

hervorgehoben. Auch die Speicherschicht des Prothalliunis von L. com-

])lanatum beherbergt zwischen den Zellen einen Pilz.

So bewohnt also der Pilz in zwei verschiedenen, scharf gesonderteu

Behausungsformen das ganze junge Prothallium und folgt dem fort-

waclisenden Meristem in gemessener Entfernung. Aus den frisch in-

fizierten Zellen verschwindet alsbald ihr korniger Inhalt, namentlich die

Starke, und die befallene Zelle verliert ihre Teilungstahigkeit.

Wahrend wir am Begiuii dieser Entwicklungsstufe nur eine cinzige

Kommunikation des Endophyten mit dem Substrate kannten (Fig. 8),

entstehen im weiteren Wachstum nacli der Entwicklung von Rhizoiden

deren mehrere. Durch einige Rhizoide entsendet er Hyphen in den

Humus, welche diese meist ilirer ganzen Lange nach durchziehen.

iVber solche Pilzausstrahlungen sind nur sparliche und unregelmaBige

V'erbinilungen des Endophyten nach auBen, welche nur, wenn man an

die sehr langsame Entwicklifng des Prothalliunis denkt, fur eineNahrungs-

aufnahme in Frage kommen konnten. GewiB aber sind die langen

Rhizoide von dem Prothallium nieht zwecklos angelegt und diirften

hier in erster Reilie fiir die Nahrungszufuhr in Betracht kommen. Bei
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den ganz jungen, noch rhizoidlosen Formen waren die ihnen unmittel-

bar angrenzenden Humusstoffe fur ihre Eriialirung ausreichend. Die

groBeren Prothallien aber scuden fur eiiie Ausheutung audi cntfernter

Bodengebiete Rhizoide aus. Und der Erfolg der Bemiihung urn die

Huniusschatze findet durch eine sehr reiche Speiclierung von Baustoffen

in der zentralen Zellschicht deutlichen Ausdruck. Da nun dieser Speieher

von (Iem dichten Pilzmantel des Endophyten, (lurch welclien die wert-

vollen Baustoffe ihren Eingang nehmen miissen, eng umschlossen wird*

so kann dieser Endophyt ohne physiologische Mitarbeit an der Ge-

winnung der Speicherstoffe nicht gedacht vverden.

So hat clenn unser Prothallium in seiner fortschreitenden Entwick-

lung und dem Wechsel des Scheitelwachstums einen soliden radiaren

Grundbau mit einer ftir solche Pflanzen ungewohnlichen (lewebediffe-

renzierung und starker Speicherung von Baustoffen aufgefuhrt in Lebens-

gemeinschaft mit einem Endophyten, der einen geordneten Wohnsitz in

ihm einnimmt (Fig. 10).

Dritte Entwicklungsstufe.

Nachdem das Prothallium in einer Anzahl von Jahren seinen

Grundbau vollendet hat, tritt es in seine letzte Entwicklungsperiode,

in welch er es endlich blliht, also Antheridien und Archegonien ent-

wickelt, audi Embryonen und Keimpflanzen erzieht, und wieder kann

es eine Reilie von Jahren in solchem bluhfahigen Zustand beharren.

Audi diese Entwicklungsstufe wird durch eine neue Waclistumsweise,

namlich (lurch ein meristematisches Randwachstum mit dorsiventraler

Gewebeflaclienausbildung charakterisiert

Figur 12 stellt ein Prothallium dar, das den Ubergang zwischen

einer ganz vegetativen Form mit meristematischem Scheitelwachstum

(Fig. 10) und einer bluhfahigen mit ausgesprochenem Randwachstum

(Fig. 14) bildet. Der Ubergang in die bliihfahige Gestalt wird am

Umbau des Scheitels bemerkbar; derselbe verbreitert sich allmahlich,

und der birnformige Zellkorper wird in eine Kegelform ubergefiilirt.

Die Meristemzellen der Scheitelmitte verlieren ihre ergiebige Teilungs-

weise und horen auf, ein vegetatives Meristem zu sein, um, wie sich

spater zeigt, den Charakter eines generativen zu erhalten. Sie werden

grolzellig, teilen sich seltener, sind aber, namentlich in der auOeren

Schicht, plasmareich. Der vegetative Bildungsherd weicht allmahlich

von der Scheitelmitte und drlngt ringsum zentrifugal nach mtimh und

das Prothallium wachst in einem Ringwall mit bilateralem Randwachs-

tum, welches ich schon fruher an grdlieren Formen Itesclirieli.



244 II. Bruchmann,

Es wird auf der verbreiteten and nach oben'gerichteten Prothal-

liurafllche ein Bliitenboden gewonnen, und zugleich in der Prothallium-

achse zwischen der trichterfdrmig ausweichenden Speiclierschicht in

konischer Form ein neues centrales Gewebe eingebaut (ein Zentral-

gewebe der Bliitenform), welches an seiner tiefsten Stelle init wenig

Zellen der urspriinglich zentralen Speiclierschicht aufgestellt ist. aufwarts

9rrv

Fig. \%

Fig. 12 u. ]">. L. plavatuni.

Fig. 12. Medinner Langssdinitt
(lurch oiu in den bliihfahigen Zu-
stand iibergel ielides l

>rothallium.

b Die basale Zelle, ;// das Rand-
und gm das generative Meristein.

Fig. IS. Eine fruhe Antheridien-
entwicklung, wie sie tVfter auf

solehen nocli unreifen Protliailien

in der Form der Fig. 12 einpor-

ffotrieben wird. Verm'. 108.

Fig. 12.

iti it der Verbreiternng des Prothalliums Schritt halt und allseitig vom

Randmeristem her mit dem peripherischen generativen Gewebe zugleich

erginzt wird. Dieses fur das bltihfahige Prothalliurn neue zentrale

Gewebe hat zumeist weitere. auch Ilngere Zellen wie die anderen Ge-

webe. erscheint arm an Inhalt und ganz pilzfrei. Es diirfte der genera-

tiven Flilche, also dem Bliitenboden, zur Leitung von Stoffen dienen,

welche aus der angrenzenden Speicherschicht gelost und in der Lei-

tuiigssehiclit aufwarts dem generativen Meristem zugefiihrt warden.

Zuweilen beginnen schon bei solehen Entwicklungsformen, die eben

den Bliitenboden differenzieren (Fig. 12), einige Zellen des generativen

Oberrlaclienmcristems in lebhaften Teilungen aufzutreiben und kleine

Anthcridienkopfchen mit wenig Antheridien von der Form der Fig. 13

auszubildeu. Moist alter erst nach einer groBeren Ausdehnung des
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Rliitebodens, namentlich bei Beginn einer Vegetationsperiode, wird das

generative Meristeni der Scheitelmitte von einem einheitliclien Antrieh

beseelt, Geschlechtsorgane zu entwickeln, und zwar zumichst von einer

Art, meist mannliche (Fig. 14), seltener weibliche. Solche Jugcnd-

Fig. 14. V\g. 14 a.

Fig. 14. Mod inner Langsselniitt durch ein jungos, noeh diozisrhes Protiiallium von

L. olavattim mit erster Antheridienbliite. b Die basale Zolle, m das Kand-
meristem. an Antheridien und pa kleino Paraphyson. Vergr. 40.

Fig. 14 a. Ein Rhizoid (r/i) mit Sporangienbildung dos Endophyton (/). Vergr. 2M.

formen, mit ihrem ersten Bltitenschmuck aufschaumenden Beeliern

vergleiehbar (Fig. Iff), sind zunachst diozisch, wie ich das audi von

dein jungen Prothallium von L. complanatum hervorhol). Ilaben junge

Prothallien bereits eine Keimpflanze zu ernaliren, so waren sie weib-

liche Formen, denen dann benachbarte mannliche friihe Befrnchtuiig

brachten (Fig. 16). Altere Formen sind monozisch.

Von der Entwicklung der Antheridien und Archegonien, ferner

audi der des Embryos babe ich friiher schon ausfiihrlich berichtet.

Der Endophyt in dieser bilateralen Wachstumsperiode,

in welcher Pilzbehausung und Stoffspeicherung immer aneinander grenzen,

ist an alten Prothallienformen geniigend gekennzeiclinet. Bemerken will

ich nur noch, dafc> ich wenige Falle antraf, in welcben dieser Endophyt

in einzelnen Khizoiden zur Sporangienbildung geschritten war (Fig. I4ah
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Ob solche einzeln an den Enden der Myzelaste auftretende Sporangien-

anlagen ausreiclien. nm Fischer's 1

)
Angaben zu bestatigen, daft der

Endophyt der Protballien von L. inundatum, L. eernuum und L. anno-

tinuni „zweifellos
u

ein Pythium sei und zwar P. de Baryanum, lasse icli

dahinsestellt.

Fisr. 13.

% \s

K. <* Fig. IT

Kitf. Hi.

I<ig 18-

Fig. 15— 18. Geseblecbtsreife

Protballien von L. clavatum
(Fig. 15 u. 17) und L. anno-
tinuin (Fig. 16 u. 18). Vergr. X
Die nach abwarts gericbteten

Sj)itzen stollon ihren radiiir

gebauten altesten Teil dar.

Fig. 15 juitges mfumliobes,

Fig. 16 jnnges weihliches Pro-

tballium mit Koimpflanzo.

Fig. IT it. 18 iiltere monoziscke
Formen, Fig. 18 mit zwei

jungen Keimpflanzen.

Die interessante Mannigfaltigkeit der alteren Formen unseres Pro-

tballiumtypus, welch e sich aus ihrem sehr ungleichen Randwaehstum

crgeben, habe ich schon dureh eine Anzahl Figuren belegt 2
). Ilier

stelle ich nur zwei geschlechtliche jugendliche Formen, welche von Hirer

Pilzinfektion an gerechnet o— G J ah re oder von der Sporenaussaat an

etwa 12 Jahre alt sind, zwei alteren Formen in gleicher VergroBerung

gegeiiiilier. OewiB wird man nun gern die grofteren Formen 5— 8 Jalire

idter einschatzen niogen, wodurch man genotigt ware, die Lebensdauer

soldier Formen auf etwa 20 Jahre zu bemessen.

Auf die Abhandlung von Lang: The Prothallus of Lycopodium

clavatum L. (Ann. of Botany, Vol. XIII, No. L, June 1899) mochte ich

an dieser Stelle noch aufmerksam machen. Sie erschien ein Jahr nach

meiner Arbeit: Uber die Protballien und die Keimpflanzen mehrerer

europaischer Lycopodien (Gotha 1898) und wurde infolge eines gliick-

liclren Fundes von sieben Protballien in Glen Dol (England) nieder-

geschriehen. Lang konnte (lurch seine Untersuchung alle von inir ge-

macliten Angaben Lestatigen und durch Abbildungen belegen. Nur i\en

primarcn Teil des Protiialliums, die Spitze, welche als der radilre und

in der Entwicklung besonders hervortretende w ichtig ist, konnte er nicht

Hnden (a. a. 0. pag. 281, Anm.). Weiter ist nicht bekannt geworden.

oli nocb andere Forscher diese eigenartigen Gamophyten der Lycopodien

mit Erfol" gesucht haben.

1) UabtMiborst's Kryptogamen flora, lid. I. Pilze, IV. Abteilung, pag. 4U5,

2) a. a. O. Taf. 1 u. II.
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Weitere Entwickiung des Prothalliums von L. Selago.

(Die Figuren 19 bis 35 betroffen namtlich das Prothallium von L. Selago.)

Das Prothallium von L. Selago stellt bekanntlich einen naeli

Form und Bau ganz eigenartigen Typus dar, welcher dein der exotiselieii

Art von L. Phlegmaria naher steht als denen unserer anderon ein-

heimisclien Arten. Dennoch gibt die Entwickiung dieses Gamophvteu

ganz zwanglos die drei dem vorigen Typus parallelen Stufen wieder.

Erste Entwicklungsstufe.

Die Einzelheiten dieser Entwicklungsstufe im Aufbau des eifor-

migen Zellkorpers sind genau die gleichen wie bei den Prothallien von

L. clavatum und L. annotinum. Audi hier hat ein Fadenpilz, der in

das auf ihn wartende fiinfzellige Prothallium eintritt, Anregung und

Hilfe fur das fernere Wachstum zu bringen. Die Scheitelzelle solches

infizierten Prothalliums gibt nur wenige Teilungen in bekannter Weise

ab, und der sich entwickelnde kleine, eiformige Zellkorper gleicht dem

aller bekannten Formen (Fig. 19), geht aber recht bald (lurch Zer-

legiing der Scheitelzelle in die zweite Wachstumsweise fiber (Fig. 20).

Fig. 19. Junges, eiformiges Prothallium

mit Scheitelzelle s. sp Sporenschale,

b basale Zelle mit erster rudimentarer
Rhizoidzelle /-, p eintretendor Faden-
pilz, der in den Zellen teils Myzelfilz,

teils Sporangiolen hildet. Vergr. 470.

Fig. 20. Junges Prothallium, welches
durch eine Zerlegung seiner Srheitelzell<»

in die zweite Entwicklungsstufe eintritt.

sp Sporenschale, p der I'ilzgenimse.

Vergr. 470.
Fig. 19. Fig. 20.

Der Endophyt dieses Prothalliums tritt in ihm von Anfang an

mit ganz anderen Eigenschaften auf, wie der in den vorigen Arten,

und gehort gewlB einer anderen Pilzart an. Die bekannten Pilz-

knauel fehlen hier, dafttr hildet der Pilz in einigen Zellen ein (iewirr

von feinen, dichten, die ganze Zelle ausfiillenden Myzelfaden, also eine

iilzige Pilzmasse, welche ich in meiner fruheren Darstellung dieses

Prothalliums ,,geknudelte und geballte Pilzklumpen" nannte 1
). In den

meisten Zellen des Prothalliums aber finden sich elnige feine und ver-

zweigte Fitden, die meist eine grdBere Anzahl rundlicher Kdrperchen

von verschiedener Grofte und granuliertem Inhalte an ilireii Knden

tragen*). Diese eigenartigen Pilzkorper. welche ich fruher „Mpliaeronip"

1) a. a. 0. i»ag.
{X\.

2) a. a. O. vgl. Fig. Mi* auf Taf. VII

Flora, Bil. 101. 1
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nannte 1

), haben ganz den Charakter der von Janse zuerst und in

einer grofien Anzahl von Pflanzen gefundenen Pilzgebilde, die er mit

dem Namen ,,Sporaiigiolenv* bezeichnete 2
). Unser Endophyt ist daher

den Sporangiolen-Pilzen zuzurechnen, der sich in einigen Zellen des

Prothalliums mit seinem filzigen Gewebe gleiclisam fundiert, um von

solcher Basis aus in anderen Zellen auf verzweigtem Myzel seine

traubenformigen Sporangiolen zu entwickeln. In mehreren Zellen finden

sich audi beide Pilzfornien vor.

Den Anfang in dieser Pilzgenossenschaft macht das uns schon

bekannte fiinfzellige, eiformige Prothallium (Fig. 3 F), welches in seinem

Ruhezustand wolil fiber 1 Jahr auf seinen Pilzgenossen warten kann.

An dieses tritt aus dem Humus ein fiufierst feincr, etwa 0,4 ^ niessen-

der Pilzfaden als Nothelfer und niinnit ganz unauffallig, wie audi der

Endophyt in den jungen Prothallien des vorigen Typus, seinen Eingang

in die Basalzelle oder in die ibr benachbarte erste periplieriBche Segment-

zelle, und erffillt diese zuerst infizierte Zelle sogleich mit feinem,

filzigem Myzel. Der Kern dieser Zelle vergrofiert sich etwas und er-

leidet selten audi eine auffallige Formverunderung. Sogleich aber

meliren sich die Inhaltsstofle in den anderen Zellen, besonders treten

kleine Stiirkekorncr und Fettkorperchen lienor, und die unterbrochenen

Teilungen in der Scheitelzelle werden wieder aufgenommen.

In diesem Prothallium nun, welches sich ganz so wie audi die

anderen welter entwickelt, befallt aber der Pilz in seiner ferneren Aus-

breitung von der Basis her Zelle fur Zelle und halt sich nur voin

Seheitel respektvoll zurUck. Schon in der zweiten Zelle, die er bezieht,

schreitet er zur Sporangiolenentwicklung, zuweilen audi in der dritten;

audi bildet er darauf wohl beide Wuchsformen zugleich oder nur dichten

Filz in der nachsten Zelle. Es ist ersichtlich, dafi" dieser Sporangiolen-

pilz in seinem Prothalliumquartier zunachst weder an eine bestimmte

Wohnordnung noch an cine Regel in der Entwicklung seiner Wuchs-

formen gebunden ist.

Dieses anfangliche Auftreten der Sporangiolen in den jungen Pro-

thallien. sogar in der Basalzelle und anderen peripherischen Zellen steht

aber im auffallenden Gegensatze zu den Resultaten, die Janse aus tier

Untersucliung der Wurzelpilze einer grolien Anzahl sehr verschie-

dcner Pflanzen gewonnen hat, welche lehrte, dafi tier Endophyt nur

in den tieferen Zelllagen der Wurzel, in seiner dritten, der tiefsten Be-

1

)

a. a. O. piijT. 94.

2) J an st 1
. Los t'lulophytps radicaux de quolques plantes Javanaises. Ann.

J unl. IJitt. Ihntmmwu XIV. 1SIW.
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hausungsregion Sporangiolen hervorbringt 1
). Vom An fang der Infektion

an bis zu einem hoheren Alter des Prothalliums tritt unser Endophyt

in der Sporangiolenform am haufigsten aui In den frisch bcfallcnen

Zellen treten zunachst an feinverzweigten Hyphenenden niir kleiiie,

kugelformige Anschwellungen hervor, die sich je nach Unistanden melir

oder weniger schnell vergroBern und auch gegeneinander gepreBt un-

regelmaBige Formen annehmen. Die Zellkerne soldier Sporangiolen-

zellen lassen keine Veranderung erkennen, und in den Zellen entstehen

mit dieser Pilzform zugleich Stiirkekorner und Fettkorper, die auch

nach weiterer Ausbreitung des Pilzes in ihnen kaum ganz vcrschwimlcn.

Auch scheitel warts in den noch unbefallenen Zellen zeigen sich I5au-

stoffe im UberfluB, fur welche zunachst noch eine besondere Speicher-

schicht im jungen Prothallium fehlt.

Dieses neue und ubersichtliche Bild der jungen Genossenschaft,

welches die Figuren 19 und 20 veranschaulichen, diirfte ftir eine Deutung

leicht erscheinen. Auch dieser Pilz, der das junge Prothallium pis

seiner Lethargie zu reiBen vermochte, wird in seinen beiden intra-

zelluliiren Wuchsformen ein notwendiger Heifer bei der Zubereitung

des Baumaterials sein, dessen Rohstoffe noch nicht (lurch Absorbierungs-

haare, sondern mittels der Oberrlache des Pflanzenkorpers endosmotisch

an fgenommen werden. Auch diirfte ja die einzelne Infektionshyphe

durch eine Zuleitung notiger Stoffe Dienste leisten. Die beiden Pilz-

forinen in den Zellen sind auch in alten Prothallien nicht abgetotete

und aufgebrauchte Verdauungsformen. DaB die Filzmassen den Ilvphen-

knaueln anderer Gamophyten von Lyeopodiuni analog sind. liegt nahe.

Abor auch die Sporangiolen diirften solche Pilzorgane vorstellen, (lurch

welche deni Zell})lasma geloste organische Substanz in brauchbaren Ver-

bindungen iiberliefert wird.

Zweite Entwicklungsstufe.

Durch ein Wachstum mittels eines Scheitelmeristems wird diese

Entwicklungsperiode auch hier charakterisiert. Eine Zerlegung der

Scheitelzelle leitet diese neue Wachstumsweise ein (Fig. 20). und es

bildet sich nunmehr am Scheitel des Prothalliums ein ungeschiclitetes

iMeristem, durch dessen and- und perikline Teilungen bei deutlichein

Initialwachstum ein birnformiger Zellkorper von radiarcm Baue ge-

wonnen wird (Fig. 21). Soldi junges Prothallium besitzt in seinem

Innern ein Parenchym von unregelmaBigen polyedrischen Zellen, dem

jede Differenzierung fehlt. Aber an der Veriphem des Prothalliums

1) a. a. (). pa<r. IfjO.

j;
-*
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inacht sich bei seinem weiteren Wachstum allmahlich eine beachtens-

werte Sonderung einer einschichtigen, flachzelligen Epidermis bemerkbar,

welche in zunehmender, reie.her Anzahl Rhizoide entwickelt (Fig. 22

u. 23). Audi ist noch die Differenzierung einer zweiten einzelligen

peripherisclien icMelit, einer Hvpodermis, hervorzuheben, die nament-

lich an alteren Formen dcutlich hervortritt (vgl. Fig. 25 u. 27) unci als

besonders charakterisirte Filzwohiiiing auffallt.

1

T *Mo 22

Fig. 21.

Fig. 21. Jnnges, birnformiges Pro-
thallium niit den ersten Ithizoiden.

/ Eine Fersenzelle des Rhizoiden-
fnBes, b Basalzelle. Yergr. 170.

Fig. 22 11. 23. Jiinge, birnformige
Pi'othallien der zweiten Entwick-
lungsstufe in OberflarJienaiipieht.

Verm-. 322.

Fig 23.

Diesen sich zuerst aufbanenden altesten Teil des Prothalliums

trifft man haufig an grofieren Formen als gekriimmte Spitze an (vgl.

z. B. Fig. 23, 34 u. 35), and wir wissen nun schon, dafi aucb an clieser

Art bei Beginn der zweiten Entwicklungsperiode der Geotropismus sich

Geltung versehafft und diesen jungen Gewebekorper nunmehr im Boden

senkrecht aufwarts ftthrt. Die grofiere oder kleinere Abweichung der

Waehstumsrichtung von der Senkrecliten in der ersten Entwicklungs-

periode bringt also aucli hier die mehr oder weniger hervortretende

Spitzeiikriimmung hervor.

Ilhizoid und Endophyt. Die Rhizoide dieses Gamophyten ver-

dieiien als selvr interessante Oreane unsere besondere Aufmerksamkeit.
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Jedes Wurzelhaar zeigt, ini radiaren Langssehnitt ties Prothalliums ge-

sehen, einen auffallend konstruierten, in zwei Zellen geteilten Haarfufi

(Fig. 24 D). Bleibt man bei dem Bikle, welches diesen basalen Toil

mit einem Futie vergleicht, so ist der stets scheitelwarts gericlitete

basale Rohrteil ein vorderes geringeres FuBstiick, die Fuispitze (/-/*),

und die stets nach abwarts zeigende untere und grofiere Zelle die

Sohl- und Fersenzelle (/). Dieser immer gleicii gebaute FuBteil der

Rhizoide gibt nur in solcher Seitenansicht der Fig. 24D ein richtiges

**

Fig. 24. A—F Rhizoide, die in radialen Liingsschnitten des Prothalliums ge-

zeichnet sind. r Epidermis, h Ilvpodormis, rh das Uhizoid, f die FerM*n-

oder Provokations-, aueh Pilzausfuhnmgszello des Hnarfuftes, f> der aus-

strahlende Pilz. A Krste Kntwicklungsstadien des Khizoids. B Jungeh Ilaar,

dessen Fersenzelle f noch pilzfrei ist. C Yaw Ilaar, von deni aus seiner

Basis ausgetretenen Pilze unisproBt. F) HaarfuH eines iilteren Haares mit

einer Verbiegung am Haarrohre. E Solches in Oberflachenansicht, /-// da>

Haarrohr ini Querselmitt und <i die Austrittsmarke d« ls Endophyten. /''Ilaar-

basis ohne eine Entwicklung der eigentliehen IlaarriVhre, Vergr. 270.

Bild und wird in anderen Schnittansichten unklar. Man erkennt nun

an solcher Aufnahme (Fig. 24/)), dati der weit in das Substrat reichende

absorbierende Teil, also das Haanohr, die von ihm ini Hunuis aufge-

nommenen Stoffe noch direkt der daruberliegenden Epidermiszelle zur

weiteren Verbreitung und Verarbeitung zuleiten kann. Die andere

stets in der Wachsrichtung des Prothalliums abwarts zeigende grofiere

Zeile, die Sohl- und Fersenzelle (/ in Fig. 24), hat in jedem Falle nach
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auien untl nach dem Haarrohr hin, besonders aber in tier ihin an-

grenzenden Ecke eine starke, sekundare Verdickung ihrer Membran

anfzuweisen. Anderen Epidermiszellen fehlen verdickte AuBenwiinde.

Der In halt dieser HaarfuB-Zelle erscheint durch die sekundar verdickte

Zellulose-Membran nach an Ben bin sowohl gegen die absorbierten Stofle

des eigentlichen Haares als auch gegen einen direkten Eintritt der Humus-

stoffe fflr seine besondere physiologische Aufgabe abgestaut oder ab-

gesperrt zu sein. Keine dieser Haar-Fersenzellen ist oline Pilzmyzel,

und iinnier erkennt man, daB Filzfaden aus einer angrenzenden ver-

pilzten Hypodermiszelle (h in Fig. 24) in sie eintreten, sich in ihr, wie

in einer Wirtszelle, zu kraftigem, verzweigtem, auch unregehnaBig ver-

dicktem Pilzmyzel entwickeln und stets (lurch den starksten Tcil der

Zellulosemembran. d. i. an der deiii Haarrohr angrenzenden Zellecke,

in mehreren Faden auswandern.

Diese }>liysio!ogisch hochst bedeutungsvolle HaarfuBzeile erscheint

somit als eine Animier- oder Provokationszelle, welche einmal den Pilz.

vielleicht mit gewissen Enzymen, aus dem Innern des Prothalliums zur

Einkehr reizt, ihn dann gut pflegt und. nachdem die Reizstoffe im Zell-

innern aufgebraucht, dureli solche, mit denen ihre verdickte Zellwand

impragniert ist, zur Auswanderung durch diese in das Substrat zwingt.

Diese Pilzexpeditionszelle, wie sie in Fig. 24 B—F dargestellt ist, fehlt

keincm Rhizoid des Prothalliums. Ein solcher HaarfuB, von oben

gesehen, laBt deutlieh das Haarrohr im Querschnitt erkennen [rh in

Fig. 24 E) und von der Expeditionszelle / fallt besonders das Aus-

trittsmal des Pilzes, der Pilzkrater (a in Fig. 24 E), als eine rundliche,

matte Stelle auf, von welcher die Pilzenzyme die primare Mem bran

verschwinden lieBen. Das Haarrohr aber ist stets pilzfrei.

Die Entwicklung dieses eigenartigen Organs kann nur in radiaren

Langsschnitten unseres Saprophyten richtig erkannt werden. Nahe dem

Slemtem wolbt sich eine E])idermiszelle zur Haarentwicklung etwas

hervor {r//
%

in Fig. 24 A) und teilt sich darauf (lurch eine schiefe nach

Innen scheitelwarts etwa auf die Mitte der Antikline gefuhrte Wand in

eine obere, die eigentliche Haarzelle, und in eine untere, die Sold- und

Fersenzelle oder auch Pilzexpedierzelle des HaarfuBes {rh
2
in Fig. 24 A).

Wahrend darauf das Haar auszuwachsen beginnt, erhalt die andere

Zelle als einzige unter alien ubrigen Epidermiszellen die sekundare

Zelluloseverdickuug an ihrer AuBenwand und dadurch ihre Abstaining.

Auch wird sie fur ihre Funktion mit groBerem Zellkern und dichtem

Plasma ausgeriistet (Fig. 24 By Dam it erscheint dieser Zellagent-

provokateur fur seine Aufgabe fertig zu sein. Seine geheime Aus-
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rustung ist Geschaftsgeheiinnis. Hat dann im Innercn des Prothalliums

der Endopliyt in der Hypoderniisschicht die Hohe einer fertig ent-

wickelten Provokationszelle erreicht, so nehmen sogleich einige seiner

Fad en aus ihr, sicher einer chemotropisehen Eeizung folgend, Eintritt

in eine solche Haarfuftzelle. DaB die iibrigen Epidermiszellen pilzfrei

bleiben, wurde schon hervorgehoben. Nur einige unregelmaBige Ver-

zweigungen geht der Pilz in dieser Zelle ein und eilt, nahe dem Haar-

rohr, durch die starkste Membranverdickung h\ einer Anzahl sebr

feiner Faden hinaus. Hier verzweigt sicli das Myzel vielfach filzig und

umspinnt mit seinem Filze das junge, in Funktion getretene Haar und

durch wachst auch das Substrat (Fig. 24 C). Es sei hierbei noch be-

sonders hervorgehoben, dafi die beiden sehr verscliiedenen Absorptions-

organe, die gewifi auch dem Humus verschiedene Stoffe abgewinnen,

getrennte Zuleitung zum Protliallium besitzen.

Wenn auch die Ausbildung des Haares nicht iminer geriit, die

der Expeditionszelle schlagt nie fehl. Man trifft Falle an, bei welchen

es bei einer Rhizoidanlage nur zur Auswolbung der Epidermiszellc

kam, dann verdickte diese Zelle ihre AuBenwand und setzte darauf eine

Pilzauswanderung mit Erfolg in Szene. Fig. 2\F zeigt einen Fall,

bei welchem die Teilung in der Rhizoidmutterzelle wohl eintrat, allein

das Auswachsen der Haarrohrzelle unterblieb und nur die Ausbildung

und die Funktion der Pilzausfiihrungszelle, wie es scheint der wichtigste

Teil der Haaranlage, war gediehen.

Auf das reiche Vorkommen der Ehizoide an unserem Protliallium

wird besser spater, bei dem Studium der alteren Formen aufmerksam

zu machen sein. Hier soil nur noch folgendes bemerkt werden: da

jedes Wurzelhaar mit einer Pilzexpeditionszelle verbunden ist, so diirfte

die Funktion beider Organe im besonderen ursachlichen Zusammenhange

mit einander stehen. Die reiche Pilzdurchfilzung des Substrates in der

Umgebung des jugendlichen Haares von seinem Fuiie her (Fig. 24 C)

konnte vielleicht dafur sprechen, dafi in dem Hereiche der endosmotischen

Stoffe des Rhizoids der Pilz sich gut ausbreiten und Beute machen

kann, und die Ausbeutung des Humus in soldier Rhizoid-Pilz-Kom-

pagnie besonders vorteilhaft fiir beide Symbiontcn sein werde. Bei

den in Funktion stehenden Haaren haftet das PilzgeHecht mit den

Humusteilchen fest dem Haarrohre an, bei alteren ist dies nicht mehr

der Fall.

Bei meiner ersten Darstellung des Prothalliums von L. Selago habe

ich leider den interessanten Ban der RhizoidfuiJe ubersehen, da ich

solche hauptsaelilich an Queischnitten eingehend priiite und zeichnete.



254 H. Hruchniann,

in welcher Ansicht sie aber unklare Bilder geben (man vgl. a. a. Tafel 7

Fig. 39).

Treub 1

) hat an den Rhizoiden des Prothalliums von L. Phleg-

niaria einen ahnlichen, vvenn auch nicht gleichen, dennoch sehr be-

merkenswerten HaarfuB gefunden. Es schneiden die Haare bier durch

eine zn ihrer Langsrichtung quere Wand ihren ganzen basalen Teil

fur die FuBzelle ab, und es verdickt die eigentliche Haarzelle Hire

nach der FuBzelle gerichtete Wand. Der Endophyt des Prothalliums,

welcher im Inneren desselben nur Knauel aus dichten Faden bildet, iiiinnit

Eintritt in die FuBzelle, und ein oder zwei Faden treten an der Seite

der HaarfuBzelle ins Substrat und umspinnen das Haarrohr. Diese

Erscheinung ist auch an dieseni Prothallium ganz bestandig, und jeder

HaarfuB hat seine Pilzexpedition. Allein die Absorptionsstoffe des

eigentlichen Haares scheinen nur einen indirekten und durch die Ab-

staining mangelhaften oder vieileicht keinen Zutritt zum Prothallium

erlangen zu konnen.

In deni Prothallium von L. Selago fahrt der Endophyt zunaehst

in der Weise, wie er begonnen, fort, mit seinen beiden Wohnformen

Zelle fur Zelle auszufiillen. Doch mit der eintretenden Differenzierung

einer Epidermis meidet er diese auBere Schieht bis auf ihre Haarfersen-

zelle, und die zweite, die Hypodermis, bezieht er nur noch mit seinem

Filzmyzel.

Dritte Entwicklungsstufe.

Ganz wie in der entsprechenden Entwicklungsstufe der oben be-

schriebenen Prothallien wird auch hier eine nochmalige Anderung des

Scheitelwachstums vorgenommen. Das Scheitelwachstum geht in ein

Randwachstum fiber, worn it endlich auch eine Differenzierung chics

neuen achsilen Gewebes Hand in Hand geht (Fig. 25).

Der kleine Prothalliumkorper beginnt beim Eintritt in diese

Entwicklungsstufe sich scheitel warts allmahlich zu verbreitern, und das

erstere sich fleiBig teilende, kleinzellige Meristem, welches die kiirzen

polygonalen Zellen des Pilzquartiers schui drangt mit seiner Tatigkeit aus

der achsilen Scheitelstellung ringsum achsifugal zur Seite (m in Fig. 25)

und iiberlafit einem groBerzelligen, sich seltener teilenden sekundaren

Meristem die Scheitelmitte {gin in Fig. 25), welches nun ein neues

zentrales Zellgewebe, das Leit- und Speichergewebe, dem Prothallium

einbaut.

J) a. a. O. II, i 0. 11 XXIL
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So waehst das Prothallium in tieferem und festem Enlreidi, wo
m schlecht ernahrt wird, in enger und mehr gestrecktcr Farm, ahm
zunlehit in radiarem Ban aufwarts. Dagegen entstcht unter giinsligen

<rm

A
*

aa^^13 /vrv- /rQo>- >i-r

Bedingungen in lockerem

Erdreieh, namentlich nahe

der Erdoberflache, eine

konische, recht verbreitete

radial e Oberflachenforni in

lebhafter Ergriinung, wie

ich solche schon frtiher

(lurch die Figuren 12, 25

und 37 auf Taf. VI ver-

anschaiilieht habe. Das

zentrale Gewebe solcher

Formen hat gute Ausbrei-

tung erfahren; seine stets

pilzfreien Zellelemente sind

gestreckt und weitlumig

und speichern Starke im

tJberfluB (a. a. 0. Fig. 37

auf Taf. VI). Das sieh

emporarbeitende Meristem

des zentralen Gewebes,

welches fur seine Erwei-

terung vom Randmeristem

nach Bedarf Erganzung

findet, zeigt sich dann end-

licli in seiner generativen

Eigenschaft. Es entwickelt

Archegonien , Antheridien

und Paraphysen in reiclier Anzahl (siehe a. a. 0. Fig. 37 auf Taf. VI).

Komnit es dann bei solchen Formen zur Entvvicklung eincs Embryos,

so empfangt derselbe (lurch die im generativen und abwarts im zen-

tralen Leitgewebe aufgespeicherten Baustoffe eine vorzugliclie Versorgung.

In meinen Topfkulturen gewann ich die gedrungenen, auiterlich

den jungen Protliallien von L. clavatum und L. annotinum ahnlichen

Formen niclit. Ich erzielte nur die gestreckten Formen. wie sie die

Figuren 32—35 darstellen. Aber audi solche besitzen immer in ihrein

unteren Teile den radiaren Bau, wie ihn die Fig. 2*> mit dem zentralen

Gewebe im Querschnitt darstellt. Dieses Bild zeigt allerdings die schonc,

II-N-

Fig. 25. Medianer Liingsschnitt duirli ein jungi

Prothallium im Beginn seiner dritten Entwirktiin

stufe. sp Sporensehale. b Basal z«'!)<», /' filzig***

Pilzmyzel und o Sporangiolen in den /ellen.

rh Hhizoidrohre und / Fersenzelle eine* Ilaarfulri's.

m Jtandmeristem, gm geiierafivi^ M<>ristem. I>i<'

reiche Ausstattuiig des zentralen (irwelies mit

Starkekornern ist nur angedeutet. Vergr. Yl'l.



256 II. Bruchmann.

auffallende Differenzierung nicht, welcbe z. B. eiiie gleiche Aufnahnie

des Prothalliums von L. coinplanatuni darbiotet (vgl. Hot. Zeit 1**08,

pag. 170, Fig. (y). Wenn audi (lie Epidermis besonders durch ilire ge-

streckten, pilzfreien Zellen gut hervortritt, so ist dock das weitere, bis

an das zentrale reichende innere Gewebe ein parendiymatisches, gleieh-

formiges Pilzquartier. Eine Palisadensclricht fehlt, weil dieses Prothallium

einer Entwicklung in tieferen Bodenschichten niclit angepaBt erscheint.

Fig. 2th <
L)uerschnitt (lurch einen oberen, radiar gebauten Prothalliumleil mit pilz-

freiem, zentralen Gewebe, ringsumgeben von den Sehiehten des Pilzquartiers.

Die pilzfreie Kpidermis zeigt sicli durch pilzfuhrende Ilaarfufizcllcn unter-
brochen. Vergr. 130.

Die itn Bodeninneren wachsenden gestreckten Prothallienfornien

fiihren bald nach kiirzerem oder langerem, weiterem oder engercm

radiaren Wachstum durch ein Vorstreben des Randmeristems von einer

Seite in ein dorsiventrales fiber. In Fig. 32 auf Taf. VI meiner fruheren

Abhandlung iiber dieses Prothallium habe ich eine derartige Form in

Oberflachenansicht bei oOfacher VergroBerung dargestellt. Man sieht

an dieser Zeichnung, dafl dieser Gamophyt fiber clem kurzen, ringsum

mit Rhizoiden besetzten Teile auf einmal beginnt, auf der einen Seite

einzelne oder in Gruppen gestellte Antheridien zu erzeugen, welch e mit

kleinen oder groBeren Paraphysen umstellt werden. Soldier deutlidi

erkennbaren generativen Seite ist die andere mit Rhizoiden besetzte

als vegetative gegenuberzustellen.
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Die Gelegenheit, dieses Protlialliiini noch einmal znr Besprediung

zu bringen, benutze icli, inn seine gestreekten Fonnen audi in medianen

Langssdmitten zu veranscbaulichen. Figur 27 zeigt. soldi ein Beispiel

seiner Uberfuhrung aus der radialen in die dorsiventrale Form. Da-

durch, daft das Randwacbstuni des Protlialliums an eincr Seite ganz

eingestellt. wurde, konzentrierte es sein'e Kraft, uni in der dorsiventralon

Form leichter vorzudringen. In soldier Ansiclit kann die vegetative

Seite mit dem Pilzquartier and den Rhizoiden von der generativen von

Anfang an ganz deutlich untersdiieden werden (Fig. 27). Denkt man

Fig. 27. Langssehnitt durch
ein alteres Prothallium, der
seinen radiar gebauten Teil

im Ubergange zu dem dorsi-

ventralen zeigt. b Basal

-

zelle, q dan Pilzquartier.

Die generative Seite zeigt

ein leeres Antheridium tind

Paraphysen. Aus jeder

IlaarfuB-Fersenzelle treten

Pilzfaden heraus.

Vergr. 250.

Fig. 27.

sidi den dorsiventralen Teil der Figur 27 in der Weise. wie er liegonnen.

nach aufwarts weiter entwickelt, und endlidi sein Sdieitelende so ab-

gesdilossen, wie es die Figuren 28, 30 oder 31 zeigen, so iiat man

ein vollstandiges Bild des ganzen, in gestreckter Form und dorsivcntraler

Ausbildung wachsenden Gamophyten.

Treub kennt eine dorsiventrale Ausbildung des Protballiums von

L. Phlegmaria nicht, obgleich dies einzelne seiner Darstellungen (z. \\.
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28

Fig. 1 n. "2 auf PL XIX und Fig. 1 auf PL XX) fast vermuten lassen;

audi unterscheidet er vegetative und generative Zweige an ilmi. Hier

aber sind alle Auswiichse und Auszweigungen , wie letztere auch zu-

weilen vorkommen (vgl. Fig. 35 u. auf Taf. VI nieiner friiheren Ab-

liandlung Fig. 4, 10, 16, 17, 31 u. 33) bilateral und generativ.

Solche zylindrischen Pro-

thallienteile werden scheitelwarts

von einem ungeschichteten Me-

ristem beherrscht (m in Fig. 28),

welches nach der generative

n

Seite hin meristematische Zellen

abgibt, von denen schon hoch

am Scheitel Geschlecbtsorgane

a rv

P LZs

Anlage und

Yig. 28. Medianer Langsschnitt (lurch ein

Antheridien entwickelndes dorsiventrales

SproBonde eines Prothalliums mit an An- Zentralgewebe
theridjen und pa Paraphysen an der gene-
rativen und dem Pilzquartier g mit Rhi-
zoidcn an der vegetativen Seite. m Das

Meristem. Vergr. 250.

und Paraphysen

Entwicklung finden, auf welche

auch das Gewebe der ganzen

generativen Seite zuriickzufuhren

ist. Dann entsteht welter vom
Scheitelmeristem nach der Mitte

des gestreckten Zellkorpers hin

ein weit-, auch langlumiges

welches unter

gtinstigen Umstanden reich mit

Starke angefiillt erscheint (man

vergleiche die Wiedergabe solches

bilateralen Teiies fan Querschnitt a. a. 0. auf Taf. VI Fig. 38). An das

zentrale Gewebe schlieBt sich nach der Riickseite, gipfelfern in scharfer

Abgrenzung, das kleinzellige Parenchym des Pilzquartiers an (q in

Fig. 28 u. 29), und peripherisch lafit die Ruckenseite zwei, meist lang-

gestreckte einfache Zelllagen unterscheiden, eine hypodermale und eine

e])idermale, welch letztere die in unserer Saprophy tenwelt einzig da-

stehenden Rhizoide entwickelt.

Die Rhizoide treten an den bilateralen Prothallienteilen, nament-

lich, wenn sie schwach und durftig sind, in geringerer Anzahl als an

den radiaren auf. Aber an starkeren Sprossungen, namentlich an

solchen. welche Archegonien erzeugen und sich auf die Entwicklung

des Embryos einrichten, kommen sie dicht gestellt vor und erreichen

ansehnliche Lange (Fig. 30 C).

Unter den einheimischen Prothallien von Lycopodium vermag

diese Art die bestentwickelten Paraphysen aufzuweisen, welche denen
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von L. Phlegmaria nicht nachstehen. An durftigen Sprossen sind sie

zvvar kurz und einzellig, aber an starkeren wachsen sie zu weiten und

mehrzelligen Zellreihen in uppigen Formen aus. Audi verzweigte

Formen, welche Treub hervorhebt und abbildet, traf ieh, wenn aueh

sclten, an (man vgl. Fig. 30 C und 31 mit Treubs Abbildungen a. a.

0. auf PL XIX). Das Auswachsen der Spitzen dieser Haare zu Brut-

knospen babe ich bis jetzt nur in einem Falle angetroffen. Es ware

vielJeicht eine erapfehlenswerte Aufgabe, der vegetativen Vermehrungs-

weise dieses Prothalliums experimentell nachzuforschen.

Der Endophyt gewahrt in dem erwachsenen Prothallium einen
is

vollstandigen Uberblick seiner ganzen Ausbreitungsweise. Wie Fig. 27

erkennen laBt, ist ihm ein groBes Gebiet. das gesamte kleinzellige Ilaut-

parenchym, zur Wohnung gegeben, welcliem die Funktion der Aufnahme

und Zubereitung der Nahrung bei unserem Ganzsaprophyten zusteht

und welches auBerlich durch Rhizoide gekennzeichnet ist. In dem radilr

gebauten Teile macht das Pilzquartier den groBten Teil des Zellkorpers

aus (man vgl Fig. 26 u. 27), wo es das geringere, zentrale Leitgewebe,

das er meidet, trichterformig umgibt. In dem dorsiventralen Teile

nimmt es die ganze vegetative Seite ein, wo es das Leitgewebe ein-

seitig rinnig umfaBt (man vgl. die Querschnittaufnahme a. a. 0. Fig. 38

auf Taf. VII). Nur die Epidermis dieses infizierten Prothalliumgebietes

bleibt pilzfrei, mit Ausnahme der Rhizoidfersenzellen, durch deren jede

der Piiz in Gesellschaft der Rhizoide seine Verbindung mit dem Sub-

strat erlangt.

Als dieser so reichzellig untergebrachte und gut mit lippigen

Pilzformen eingerichtete Endophyt einstmals als ein sehr schliehter

Pilzfaden seinen Eingang in das Prothallium nahm, war es mit letzterem

diirftig bestellt. Es vermochte nur ein }>aar basale Zellen zur Auf-

nalnne fur den Genossen m bereiten, die es zwar selbstandig schuf,

aber damit das Ende seines selbstandigen Konnens erreichte. Die

Vereinigung rait dem Genossen brachte sogleich gute Ernahrung und

rustigen Weiterbau durch das Meristem.

In dem basalen Prothalliumteile gefiel es dem Pilze anfangs in

jeder Zelle. Er bezog mit seinen Organen zunachst alle Zellen, und

Sporangiolen konnten sogar in peripherischen Zellen vorkommen. Als

darauf das Prothallium aber weiter fortschreitend mit der Differen-

zierung einer Epidermis begann, trat audi zugleicli einige Ordnung in

der Besiedlungsweise des Pilzes ein. Er meidet die Epidermis und

deren Haarrohren bis auf die Expeditionszellen der Rhizoide. und die

zweite peripherische Schicht bezieht er nur mit Filzmyzel. Von da
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aber nach dem Innern bis an das Zentralgewebe zeigt seine intra-

zellulare Bewohnung beide Besiedlungsformen durcheinander (man vgl.

Fig. 20 u. 27). Mit dem Filzmyzel, (lessen Zellen in unregelmaBigen,

aneinanderschlieBenden Ziigen das Pilzquartier durchziehen, diirfte der

Endophyt in seinem Wohnsitz eine sichere Grundlage gevvinnen, von

welchei' er die feinen, einfachen oder verzweigten Faden zur jiildung

der Sporangiolen in benachbarte Zellen aussendet.

An Baustoffen ist selbst im Pilzquartier kein Mangel. Auch die

mit Filzmyzel erfullten Zellen lassen oft noch kleine Starkekorner nach-

weisen. und in den mit Sporangiolen besetzten Zellen linden sich Fett-

korper und groBere zusammengesetzte Starkekorner in reicher Zahl.

Bei dem Fortvvachsen des Pilzes dem Meristem des Prothalliums

zu. eilt er in der Hypodermis den tibrigen Zellen des Pilzquartiers

voraus, von wo aus er dann in der Hohe neuentstandener absorhierender

Haare in deren Fersenzelle tritt und darau! im Substrat sein Absorp-

tionsmyzcl auBerlich dem Haare zugesellt (Fig. 24 C), Dies diirfte zu

einer Ausbeutung des Humus in nutzenbrin gender Weehselwirkung

dieter Organe und einer Zuleitung der von jedem nach seiner Eigenart

gewonnenen Stoffc an die Mantelschicht des Prothalliums fuhren, wo

eine weitere Verarbeitung vor sich geht.

Von der Hypodermis, aber auch vom Inneren derPilzbehausung aus,

folgt die Besiedlung weiterer Zellen zogernd nach. Und in dem reichen

[nhalte der Zellen, in welehen der Pilz sich eben einnistet. werden

zuniiehst feine, verzweigte Faden sichtbar, die durch ein schnelleres

Wachstum als Filzmyzel- und durch langsameres als die Sporangiolen-

lorm crkennbar werden. Oanz kleine, kugelige Anschwellungen an den

Myzelenden verraten die Entstehung der Sporangiolen, welche je nach

Umstandcu in kraftigen Prothallien schnellere, in durftigen langsame

VergroBerung finden.

Das Zusammenleben zwischen Pilz und Prothallium kann auch

an dieser Form als ein durchaus gutartiges gedeutet werden, da selbst

bei alteren Formen selbst in ihren altesten basalen Zellen weder eine

Verdauung des Pilzes noch ein Absterben der Zellkerne bemerkbar wird.

Zur Biologie der Symbiose der Orchideen sind neuerdings von

Bernard und Burgeff sehr wertvolie Arbeiten erschienen, welche gate

Fortschritte zum Mykorrhizaproblem liefern und auch Licht auf die

Symbiose der Lycopodienprothallien werfen durften. So z. B. konnte

die von Burgeff expcrimentell ermittelte Tatsache, daB bei den Orchideen-

pilzen ein groftes Bcdiirfnis nach atmospharischem Sauerstoff besteht,

auch fur den Pilz des Prothalliums von L. Selago Geltung haben, und
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wurde die kiimmerliche Entwicklung dieser Prothallien in tieferen und

festeren Erdschichten verstandlich machen.

Wir bleiben aber der allgemeinen Mycorrhizafrage fern und be-

schranken uns hier lediglich auf das vorliegende schone Beispiel eines

Ganzsaprophyten. Wir erinnern uns zuniichst der hilflosen Jugondform

dieses Prothal limns, welche ohne Pilzinfektion zugrunde gehen muBte,

und sehen darauf seine guten Erfolge in der Pilzgenossenschaft. Die

Unterkunft des Pilzes in dein ganzen Rindengewebe ist seiner Anfgabe

entsprechend geschehen; auch erscheint der regelmaBig wiederkclirende

Zwang an den Pilz, jedeni Absorptionsorgan des Prothalliums auch die

Seinigen zu zweckmaBiger Wechselwirkung zugesellen zu miissen, ihn

als Vasallen zu kennzeichnen. Gutes Weiterwachsen und eine reiehe

Speicherung von Baustoffen erzielt das Prothallium, eine iippigc intra-

zellulare Pilzeinrichtung erreielit aber audi dieser Endophyt, weleher

in der selbstandigen Humusausbeutung nur sehr feine, sich verzwei-

gende Hyphen bildet. Das Laboratorium der Banstoffbereitung ist das

gauze Rindenparenchym. In den vielen kleinen Arbeitszellen des Pilz-

quartiers gelit die Zerlegung und Umformung der herbeigefiihrten

Humusstoffe (lurch den Pilzgenossen unter Einwirkung des Zellplasinas

vor sich. In diesen Zelien etabliert der Pilz unter dein Reize des

Plasmas seine leistungsfahigen Humusumformungsmaschinen, die Filz-

myzele und Sporangiolen, welche scheitelwarts immer aufs neue Ver-

niehrung finden. Fur eine gute Zuleitung des Hunmsmaterials sorgen

die zalilreichen Rhizoide mit den regelmiiBig an ihren FiiOen hervor-

tretenden Absorptionshyphen des Pilzes, ferner audi die Epidermis,

deren iiuBere Wande ohne Verdickungen bleiben. Und die erste

Speicherung der Arbeitsertrage gescbieht bercits fan Pilzquartier selbst,

besonders in den Sporangiolenzellen. darauf in den gestreckten pilz-

freien achsilen Zelien.

Auch bei diesem Prothallium komme ich zu der gleichen Auf-

fassung seiner Symbiose, wie ich sie schon fruher annahm 1

) und auch

fur den Typus L. clavatum wiederholt halje.

Hinzufiigen mochte ich hier noeh, dafi ich in Gesellschaft aller

Prothallien von L. Selago, auch wenn sie verscliiedenen Fundstellen

entstammten, einen Fadenpilz vorfand, der mit kraftigem, etwa 3 ju

starkeni, sich vielfach verzweigendeni Myzel, welches reich an Schnallen-

bildung war, auch zuweilen Fusionen zeigte, ganz nahe den Prothallien-*

korpern den Humus durchzog. ohne eine Gemeinschaft mit den Pro-

thallien einzugehen.

1) a. a. O. \ym- %?*>
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Die Sexualorgane und der Embryo.

Wie wir wissen. erreicht audi dieses Prothallium in seiner dritten

Entwicklungsstufe seinen bliihfahigen Zustand, und wir haben die ge-

drungenen bliihenden Formen. welehe an der Erdoberflache entwickelt

sind, von den gestreckten, im Inneren des Erdreichs wachsenden zu

unterscheiden. Wie aus einer in Figur 25 dargestellten radiaren Form
die Geschlechtsreife (siebe Figur 37 auf Tafel XI meiner friiheren Ab-

handlung) gewonnen wurde, ist schon besprochen worden. Bei den

trilateralen Protliallien trifft man zumeist Antheridien an, die in akropetaler

Folge einzeln bei diirftigen Protliallien audi unvollkommen ausgebildet

oder an starkeren in Gruppen fortgesetzt entwickelt werden (siehe Fig. 32

a 11 f Taf. VI), folglich finden sich meist immer reife Spermatozoiden vor.

Dagegen entwickeln

dann encllich solche

Protliallien in giinstigen

Bodenverbal tn issen na-

nientlicli nahe der Erd-

oberflache unter Zu-

nahine ihres Unifangs

eine reicbe Anzalil von

Archegonien und stellen

naeh der Entwicklung

eines Embryos ibr End-

wachstum ein(Fig.30(7)-

Ein Langsschnitt, durch

solclie Prothallienschei-

tel gefiihrt, kann je

naeh den Umstanden

Zustande einer vollstan-

digen Entwicklung der

Antheridien (Fig. 28) oder der Archegonien (Fig. 29) bringen.

Antheridien sowohl wie Archegonien entstehen, wie bekannt, aus

einer einzigen peripherischen Zelle im Meristem der generativen Seite,

und es liiBt sich bier gut verfolgen, dafi die durch eine Perikline ab-

getrennte peripherische Zelle bei den Antheridien der meist einschieh-

tigen Deckelschicht und bei den Archegonien nicht periklin geteilten

llalszellen den Ursprung geben. Die zweite innere Zelle von der An-
lage der Geschlechtsorgane lIBt dann bei den Antheridien die Spermato-

zoiden-Mutterzellen. bei den Archegonien die Halskanalzellen und das

Ei entstehen. (hit entwickelte Antheridien sowie audi Archegonien

Fig. 2\). Archogonion a bis e in don verschiedenen
Hntwicklun&sstarfien im Langsschnitt cesehen.

Vergr. 270.
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erhalten vom inneren, diese Organe umgebenden Gewebe eine Um-
scheidung. Bei meiner fruheren Darstellung dieses Prothalliums hatte

ich eine besondere Abbildung der Archegonien unterlassen, die icli durch

Fig. 29 naehtrage. Es soil damit neben anderen Gleichheiten, welehe

dies Prothallium niit dem von L. Phlegmaria finden lffrt, gezeigt werden,

dafi ihre Archegonien mit Ausnahme der Zahl der Halskanalzellen rait

Fig. )50. A und B junge Entwicklungsstadien des Embryos im Langsschnitte.

et Embryotriiger, / die Basalwand, // die Trannversalwand und //' die die

Stain metage vom FuBe (dem Epibasai) trennende Wand, .? die Scheit<»lseit<>

und k die des Keimblattes. Vergr. 240. C Medianer Langsschnitt dunii

ein Btarkeres, Archegonien besitzendes, auch einen Embryo entwirkelndes

Prothalliumende. an Ein Antheridium, ar Archegonien und pa Paraphyseu

auf der generativen, Wurzelhaare und das Pilzquartier q auf der vegetativen

Seite. Der eingesclilossene Embryo ist im Sinne der Figur B aufgeiiomiiieii.

Vergr. 96.

den einfachen, achsial ungeteilten Form en gut ubereinstimmen. Nament-

lich ist an unserem Prothallium audi der tiefere Einbau der Eizelle in

das generative Gewebe hervorzuheben, der namentlich aber bei dem

von L. complanatum neben der groften Anzahl der Halszellen beson-

ders auffallt.

Zur Darstellung der Entwicklung des Embryos, die mir mein

fruheres Material nicht vollstandig zu verfolgen gestattete, will ich,

gcstutzt auf die Figuren 30 und 81, noch einiges (zur Vcrvollstandi-

gung) nachtragen. Mehr noch wie bei L. Phlegmaria findet bier die

Flora, B<J. 101.
18



264 H. Brucbmann,

Entwicklung des Embryos einen klaren Ausdruck. So ist von der

Auffiihrung des Grundbaues die (lurch Wand IV erfolgte Gliederung

des Embryos in die FuB- and SproBetage splter noch an erwachsenen

Keimpflanzen auffindbar (man vgl. Fig. 302?, C, 31 unci a. a. 0. auf

Taf. VII, Fig. 42 u. 43).

Der Fufi des monokotylen Embryos wird der schwachen Pro-

thalliumform entsprechend wenig umfangreich und bleibt hinter der

GroBe der voluminosen, kugelig hervorgewolbten Saugorgane der groBen

Prothallientypen von L. clavatum und L. annotinum sebr zuruck. Nur

wenig wOlbt er sich in das Prothallium vor und wird an dieser kon-

vexen Stelle audi etwas papillos, aber nicht so stark, wie bei dem ent-

sprechcnden Organ des L. Phlegmaria.

Die Eizelle wird nach ihrer Befruchtung einc verhaltnismaBig groBe,

zartwandige Zelle, bevor sie ihre Teilung eingeht. Die erste Teilungs-

wand (Basalwand, I in Fig. 30) schneidet von der Eizelle nach dem
Archegoniumhalse bin den Embryotrager

Fig. 31, Pas Knde oines Protballiums mit jungor,
t*hmt ausbreehoiuler Keiinpflanze. et Embryotragor.
D if

1 Srhcidung zwisclion FuB- und Sproftetage ist

•rut tn'kounhar. w Anlage der oraten Wmrzel,
v H|tt'*fikffo**itt*l und k das orsto Keimblatt.

Verm*. \)i\.

(ft in den Figuren) ab,

welcber, soweit ich gesehen,

immer einzellig bleibt

und noch an erwachsenen

Keimpflanzen als erste

groBte Zelle des FuBes am

Mutterarchegonium her-

vortritt (man vgl. alle be-

zuglichen Figuren). DaB
nun die Wande II und III

(Transversal- und Median-
i

wand) die bekannten

achsilen Langsteilungen,

welche die Oktanten er-

geben, und die Epibasal-

wand die quere Teilung

derselben unternehmen und

den Grundbau vollenden,

sind bekannte, aber bier

besonders gut hervortre-

tende Tatsachen. Audi die

Zuruekfuhrung der einzel-

nen Organe des Embryos

auf die Teile des Grund-

baues erscheint hier mog-
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lieh. Das ganze zwisclien Wand I und IV liegende epibasale Glied wird

ziir FuBetage (Fig. BOB), die hallikugelige, ill >er Wand I\
r

sich aufbau-

endo SproBetage ergibt in dcm dieser Wand angrcnzendcn Teile das

Hypokotyl (vgl. Fig. BOB mit 31). Die Stammknospe selbst gelit ans

den beiden oberen, an dor konkaven Seite der Transversalwand liegen-

den Oktantenteilen hervor, und die beiden Oktanten der konvexen

(der vorgewolbten FuBseite) geben dein Keimblatte den Ursprung.

Friih sclion nimmt der Embryo im Prothailium die durcli den

Geotropismus bedingte aufrechte llielitung an und crhalt dabei die

L. Selago und L. Phlegmaria cliarakterisierende Form (Fig. BOB u. Cy.

Eine Kalyptra, welelie, wie in dem Prothailium von L. Phlegmaria.

den Embryo haubenartig tiberwaehst, fehlt hier. Der Embryo streckt

sich im Prothailium seiii Gewebe absorbierend vor. zersprengt cndlieh

dasselbe und waehst dann, je nacli seiner Lage zur Erdoberflaehe, mit

einer mehr odor weniger interkalaren Straokunu seines llvpokotvls

dem Liclite zu, wo er ein tiefes Grim annimmt.

Die erste Wurzel tritt spat

am Grunde des ITypokotyls nalie

der FuBetage hervor. Uber ihre

Anlage, sowie uber die weitere

Entwioklung der Keimpflanze ver- Kte. :V2

weise ich auf meine friih ere Dar-

stellung.

Die zum SeliluB noch beige-

fiigten AlitnUliingen einiger bluhen-

den und Keimpflanzen entwiekeln-

den Prothallienformen von L. Se-

lago (Fig. B2— 3f>) sind Ergebnisso

meiner Topfkulturen. Dieselben

brachten niir nicht die Maiinig-

faltigkeit der Formcn. welelie die

im Freien gefundenen wohl darzu-

* -*

Fi o"
i* >

>• >

Fiir. :m.
1* ' 4 1 **

vgl. a. a.

Y\$. '.V2 '>">. V«*r iti^tvtH'kU' l
,
fl>tl

;

mlli**tt-

fol'hH ,
]l vim L. Hi'liiyii in n*rM'ldf*il<*H**i*

Starke und (J roll**, k Kim> jfin&f** Kfini-

[jflitrizt*. '> ihi'i* iH*f>U* W urzci.

Wnrr. I i.

bieten vcrmogen (man

O. Fig. 1—32 auf Taf. VI). Dennoeli babe ich ihre Entstehung als

eine solclie, die zum erstcn Male ans einer eigenen Ivultur gewomien

wurde, freudig begruBt.

Zusammenfassung,

YYenn hiermit auf die lange vergeblich gestelite Frage nacli der

keinum<v der Sporen einiger einheimiM'her Lyeopodium-Arfen eine vr<\i>

is'
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Antwort gebracht wird, so kann diese bei soldier Materie nieht voll-

standig ausreichend ausfallen und sollte zu weiteren Priifungen anregen.

Auffallend erscheint zunachst die ungewohnlich lange Zeit der

Sporenruhe besonders bei L. clavatum und L. annotiniiin. Ob diese

vielleicht durch eine Einwirkung unbekannter Reizmittel verkiirzt werden

konnteV Erfahrungen an den Sporen von L. Selago lassen dies fast

vermuten. da solche in einigen Fallen schon im dritten Jahre keimten,

in anderen aber, z. B. solchen, bei welehen Sporen im Rohhumus aus-

gesat waren, erst im siebenten Jalire.

Ungewohnlich sind audi die geringen Prozente der keimenden

Sporen von L. clavatuni und L, annotinum, die doch bei L. Selago

normal erscheinen. Es fragt sich nun, ob diese grofie Riickstandigkeit

auch den Sporen dieser Art-en in anderen Waldgebieten zukommt.

Die hier in Frage stehenden Netzrelief- und Tupfelsporen ge-

horen ganz extrenien Forinen der Gattung Lycopodium an und erzeugen

auch unterschiedliclie Prothalliumtypen. Dennoch lassen sich auffallende

Ubereinstimnuingen in der Entwicklung der Prothallien erkennen.

Beide Sporenarten keinien selbstandig, vom Pilze unabhangig,

und haben auch eine bis zu einem flinfzelligen Protliallium unab-

hangige Entwicklung. Darauf tritt bei dem Protliallium fiir das ganze

t'ernoi-c Leben desselben eine Abhlingigkeit von einem Pilzgenossen ein.

Als erstes wichtiges Erzeugnis dieser Sporenkeimung ist eine

kleine linsenformige Zelle hervorzuheben, welche in soldier Form auch

bei anderen Pteridophytengruppen bekannt ist und als rudimentares

Rhizoid gedeutet wurde.

Die erste Entwicklungsstufe unserer Prothallien fUhrt, wie bei

alien bisher bekannten Arten dieser Gattung, aiif die Ilerstellung

eines eiformigen Zellkorpers, der iinter der Herrschaft und Teilungs-

weise einer zweischneidigen Scheitelzelle steht.

In dem weiteren Entwicklungsgange unterscheiden sie sich von

alien bekannten Formen. unterliegen aber auch einer Einwirkung des

( Jeotropismus.

In der zweiten Entwicklungsstufe gewinnen unsere beiden Formen

einen radiaren. birnformigen Zellkorper. welcher durch ein Scheitel-

meristem waclist Dasselbe ist bei L. Selago ungeschichtet, bei L.

clavatuni und L. annotinum nur anfangs ebenso und fuhrt auf ein ge-

schichtetes iiber.

Auch in dem inneren Ban dieser Zellkorper und in der Entwick-

tuno dor Rhizoide emet>en sich wesentliche Unterschiedc. In dem L.-
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clavatum-Typus baut sich in langsainereni Fortsehritte ein fflr eino lange

Lebenszeit aufgefiihrte hochdifferenzierte und widerstandsiahige Pro-

thalliumform auf, die fur L. Selago einfacher ausfallt, sehneller entsteht

und vergeht;

Die dritte (letzte) Entwickhmgsstufe bringt bei den Typen zuerst

die Uberfuhrung des meristematiselien Scheitelwachstums in ein Rand-

wachstum hervor, womit zugleich der Einbau eines aclisilen Leitgewebes

von einem sekundaren Meristem der Scheitelmitte her verbunden ist.

SchlieBIich geht die Scheitelmitte in generatives Gewebc und zur Ent-

wicklung der Geschlechtsorgane iiber und findet dann ringsum oder

auf einer Seite von dem Meristem durch eine dorsiventrale Wachstums-

wcise Erganzung. Diese Entwickhmgsstufe zeigt die Prothallien Bliiten

tragend und Keime entwickelnd.

In beiden Prothallien-Typen bewohnt der Pilzgenosse das ganze

an das achsile ansehlieBende Rindengewebe, bei dem L.-clavatum-Typus

in den auBeren Schichten intra-, in den inneren interzellular, dagegen

bei dem L.-Selago-Typus nur intrazellular.

Auch in der Wolmform sind die Endophyten bei beiden Typen

verschieden. In dem L.-clavatum-Typus bildet der Pilz nur Kniiuel

in seinen Zellquartieren und nimmt scheinbar unregelmaBigen fakulta-

tiven Aus- unci Eintritt. In dem L.-Selago-Typus bezieht der Pilz-

genosse in Form von Filzmyzel und Sporangiolen die Zellen seines Quar-
t

tiers, eine erste, einmalige Infektion ist fur die ganze Lebenszeit des

Prothalliums ausreichend, aber an jeder Fersenzelle des RhizoidfuiJes

erreicht der Pilz regelmaBige Verbindungen lnit dem Substrat.

Die Pilzgenossenschaft fulirt bei beiden Typen auf einen guten

F,rwerb an Nahrstoffen, namentlich auf eine reiche Speicherung der

Starke.

Fur den Typus des L. clavatum findet man nur bei dem von L.

complanatum Ahnlichkeiten. Audi zeigt die Form ihrer Embryonen

Ubereinstimmendes. Der Typus von L. Selago hat mit dem von L.

Phlcgmaria Verwandtschaft , und die embryonale Entwicklung erscheint

bei beiden fast in alien Einzelheiten ubereinstimmend.



Uber einen Fall weitgehender, postnuptialer Kelch-

vergrbBerung bei einer Solanacee.
(K lei til* Beitriige zur Kenntnis der Solanaeeen %v, 2.)

Aus dern ljotanischen Institute dor detitsehen Universitat zu Pra,u.

Von Adolf Pascher.

(Mit Tatel III mid :) Abbiidunjren iiit Text.i

KelehvergroBerungen sitid bei den Naelitschattengewachsen hlatig.

Weniger bekannt sind die pranuptialen Yergrofierungen des Kelches,

die sclion ini Knospenzustande vorhanden sind und die meist irgendwie

den Schutz der kleinen unentwickelten Kronenknosj)en zu besorgon

haben, wie es schon zu sehen ist bei Atropanthc und Anisodus, die ich

in einem der folgenden kleinen ,,Beitrage zur Kenntnis der Solanaccen"

zu besprechen gedenke. Bekannter sind die Fllle, bei denen ein weiteres

sekundares Wachstum des Kelches erst nach der Befruchtung bzw. wllirend

der Fruehtbildung eintritt. Das insbesondere wegen der roten Yerfarbung

bekannteste Beispiel dafiir ist Physalis, speziell die Arten Physalis

Alkekciigi und die als Zierptianze verwendete Ph. Frauchctti% Der-

artige meist postnuptiale VergroBerungen sind nun fur viele Solanaceen-

gattungen charakteristisch: ich erwahnehier Nicandra, fochroma, Phrodus s

Latua, Ilcbccladus. wo er von der Frucht wait absteht, Margaranthits,
die im Fruchtkelch Physalis iihnelt, Cacabas wo der Fruchtkeleh weit

aut'geblasen ist, Physochlaina^ wo er speziell in der Sektio Vcsiculosae

weit blasig ist und hautig wird und bis zu einer GroBe von 7 em heran-

wachst. Ilyoscyamus, Cha/naesaracha und Athcnaea, dann die paliio-

tropisclie Withania, Saracha, Melissaca und noeli andere. llierbei

liegt der vergrotierte Fruchtkelch der Frucht entweder dicht an und

schlielit sie mehr oder weniger ein {Hyoscyamiis, Physochlaina sect.

Orientates, Jocliroina a. a) oder steht locker blasig weit ab [Physalis,

Phyrochlaina sect. Vcsiculosac, Withania, Margarantints u. a.) oder

ist iinter der Frucht weit, oft. sogar radformig ausgebreitet (Melissea.

Ilebccladus. Saracha). kurz es wiederholen sich bei den Solanaeeen

alio Modifikationen von Kelchvergrotierungen, die sonst nur einzeln bei

einzelnen Familien auftreten. Im allgemeinen sind sie bei den Kacht-

schattengewachsen ungemein haufig, wlhrend sie sonst s])eziell in unserer

heimisehen resp. europaischen Flora relativ selten sind (Silene, Alck-

1) \Yw (inttuim Physalis ware einer eingehenden neuerlichen Bearbeituii^

wert, da Ai % in iliriviii ji'tzigen Uniiaiig siclierhVh gar nieht einheitSich umgrenzt ist.
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torolophus, Pedicularis, Anthyllis telraphylla, Pedicularis, Pulmonaria,
Primula, zahlreiche Labiaten u. a.).

Icli mochte nun liter eine ijostniiptiale KclchvergroBerung be-

spreehen, wie ich sie derart weitgehend bei keiner anderen Solanacee

gesehen und die in der erreichten extremen GroBenzunahmc wohl fiber-

haupt vereinzelt dastehen durfte.

Przewalskia tangutica, deren eigentumlichen SproBaufbau icb in

dem ersten dieser „Kleinen Beitrage zur Kenntnis der Solanaceen*4
be-

sprochen babe, weist zur Zeit der Antliese in Hirer Blute nach keiner

Hinsicht etwas besonders auffalliges auf. Die stark protogyne Blute,

die ungefahr B l /2
—4 em in der Lange niiBt, hat einen relativ kleinen,

in keiner Weise auffalligen Kelch von eiformiger Gestalt und 7—8 nun

Lange und 4—5 mm Durchmesser, der sowie die Krone diciit mit

kurzen Driisenhaaren besetzt ist. Die schmale Blumenkronrohre er-

weitert sich vorn zu einer kurz trichterformigen Mundung, die mit den

fun! grellgelben Kronlappen besetzt ist. Audi die Krone ist dicht drfisig:

das Androecium ist bis zur Mundung herauf mit der Rohre verwaciisen.

Fertile Bluten finden sich nicht an alien Stocken vor. Die Halite

der Stoeke hat. soweit ich das Herbarmaterial sab, kleine verkummerte,

sterile Bluten. Von den fertilen Bluten werden lange nicht alle be-

fruchtet; ich halte es fast fur ausgemacht, daft bier die gar zu weit-

gehende Protogynie schadigend initsjrielt.

Kommt es aber zur Befruchtung, so bildet sich eine wohlaus-

gebildete Deckelkapsel, vollkommener als bei Scopolia und Physo-

chlaina, doch nicht so sehr differenziert wie bei Tfyoscyamus,

Mit dieser Fruchtreifung setzt aber eine kolossale Forderung des

Kelchwachituins ein. Der Kelch, der bis zur An these in keiner Weise

abweichende GroBenverhaltnisse, zeigte, beginnt sich zu delinen: er bleibt

lange grim und wachst nun machtig in die Lange, wird zuerst inehr

eilanglich, urn sich dann auszuweiten und iininer niehr eiellipsoidisch zu

werden. Das Wachstum setzt sich aber noch lange fort, aus dein (lurch

die reichh'ehen Drusenhaare gelblicligninen Laube. das bfisehelig der

Erde aufruht, neigen sich schlieBlich die blaseiiforniigen gruiien Fruclrt-

kelche zur Erde, die vorher von der GroBe eines Zaunkonigeies bis zur

GroBe eines Huhner-, ja sogar eines Giinseeies heranwachsen. Dabei

verstarkt sich das Stranggewebe bedeutend. Die vordem zarten Maschen

des Nervennetzes verstlrken sich. werden zali und derb und verdicken

sich insbesondere an den gegen den Kelcligrund gerichteten Partien.
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Ganz unglaubliehe Grotiendimensionen werden erreicht. MaB tier

Kelch bis zur Fruchtzeit 7—9 mm in der Lange, so wird er nach der

Fruchtzeit bald 4 cm, 8 cm lang, unci ich sail sogar Fruchtkelche von

11 1

/2 cm Lange, also mil einer Langenzunahme um das 14— 17fache.

Damit wachst auch die Oberflache; als Durchschnittsoherflache

ergab sich fur den Blutenkelch aus nur annahernden Berechnungen

100—110 mm 2
: ein Fruchtkelch, den ich annahernd ausmaG, hatte eine

Oberflache von 20000—22000 mm 2
, also von 200—220 cm 2

,
—

Oberttaehenzunahme annahernd um das 200—220fache.

eine

Fig. 1.

a Bltite zur Zeit der Befruchtung;
b Blutc kuvz nach dev Befruchtung;
i* halbreifer Fruchtkelch;
d UmriB eines reifen Fmchtkelches.

Fig. 2. Querschnitte des Biiitenkelches a
and des Fruehtkelches b vergieiehsweise

nebeneinander gestellt. (Die seheinbare

Sechskantigkeit des Kelches konimt da-

von her, dafi der Schnitt zufallig die

wei teste Ausbiegung des Seitennerven
eines der fiinf Hauptnerven traf.)

Beide Figuren um ein Drittel kleiuer als naturliche GroBe.

Unci auch die Volumszunahme ist ganz bedeutend; der Kelch, der

vor der Befruchtung annahernd 100 mm 3 ausmifit, mifit zur Fruchtzeit

2lKX)-3000mal mehr aus, — die annahernde Berechnung des Volumens

eines Fruehtkelches ergab ein Volumen von 290000—300000 mm 3
.

oder 290—300 cm* also mehr als ein ViertelHter.

Und derartig groBe Formen werden allem Anscheine nach nicht

selten erzeugt, denn das immerhin sparliche Material der Petersburger

Herbarien weist relativ viele und grofie Fruchtkelche auf.
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Dieses abnorm weitgehende sekundare Kelchwachstum setzt allein

Anscheine nacli gleich nach der Befruchtung ein, dcnn Bluten, die die

Krone noch gar nicht weitgehend desorganisiert batten, zeigten schon

ganz bedeutende Zunabmen.

Ich verweise diesbezuglich, sowie iiber die relativcn (iroiien-

verhaltnisse am besten auf die beigegebenen Figuren unci die Tafel. Auf

Fig. 1 and 2 babe icb Kelche in ihrer Entwicklung von der Anthem an

bis zum PYuchtkelche nach Herbarmaterial ini UmriB gezeichnct In der

Fig. B gab ich schematische Ubersichten iiber die Zunabmen, wobei

ich bemerken mochte, daB die einzelnen Schemata nicht im selben

Verbal tnis gezeichnet sind. Um die Flachenausdehnung in entsprechendes

Verbal tnis zum Schema fur die lineare Ausdehnung zu bringen, niiiMte

die Flaclie eine annahernd so lange Seite haben, — analog dazu der

Wiirfel eine Seitenkante, die um die Halfte langer ist als die Seiten-

kante des gezeichneten. Immerhin geben diese Schemata eine an-

nahernde Vorstellung von der GroBe dieses abnormen sekundaren post-

nuptialen Kelchwachs turns.

a a'

Fig. .5. Scheinatische Darstellung der relativen GroHenverhaltnisse von BlutonkHrb

(it h c) and Kriiehtkelch {a b' c), a— a' Verhaltnis der Langen; //—/>' WrhaltnNse

dor Oberflachen; r—c Verhaltnis des Ilanminhaltos; d Oberflaehe dm* ijireitc d»>*

untersten Laubblattes eines Symposiums, ins Verhaltnis gesetzt zur Oberflarlie des

Frucbtkelches b'. — Die GroBenverhaltnisse entsprecben den iiiii ein Drittel ver-

kleinerten natiirlichen Grofien.

Zur Reifezeit liegen allem Anscheine nach die vergroBerten blasigcn

Kelche, die die GroBe eines Ganseeies erreichen, dem Boden an. ~-

Den Eindruck, den Przewalskia in diesem Zustande macht, die relativ

dicklichen griinen Blattbuschel, die aus der Erde herausragen und sicli
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kaum 10— 15 cm hocli iiher sie erheben. und die grofieu blasigen, schlieb-

lich Iilutigen Fruclitkelclie, die diese kleinen Blattbiischel oft zu mehreren

tragen, uiiiit hochst iiberraschend sein. — Soviel uber die Morphologie

diescr Fruclitkelclie.

In biologischer Hinsicbt scheint cler vergroiierte Fruchtkelch als

Assimilationsorgan von Bedeutung zu sein. Die Flache eines Frucht-

kelches. die lange grim und assimilationsfahig bleibt, ist relativ groft,

sie betrfgt 200—300 cm 2
. Verscliwindend klein dagegen ist die Ober-

tiache eines assimilierenden Blattes. Icb erwahnte bereits im ersten Bei-

trag zur Kenntnis der Solanaceen. daB die Blatter von Przcivalskia

langgestielt sind und eine langliche Form haben. Die untersten Blatter

der Sympodieu sind die grotiten, die oberen nelimen jah ab und tiber-

ragen nie das unterste Laubblatt. Ein derartiges unteres grotieres

Laubblatt bat im Durchscbnitt bei kraftigen Exemplaren eine Oberseite

von annahernd 25 cm 2
. Der Kclch hat demnach eine 8— 12mal groBere

assimilationsfahige Oberflache als ein Laubblatt, ja seine Oberfiache ist

viol grower als die LaubblattfUiclie eines ganzen Sympodiums, die in

einigen Fallen 55— (In cm 2
, also noch immer nur l

f% oder l

/4 der Kelch-

obertiache betifgt. Wir baben uns dalier aller Wahrscheinlichkeit nacli

bei Przetvakkia den Kekh als ein hervorragendes, fur die Assimilation

ungemein i)e(leutungsvolles Organ vorzustellen, dessen Tatigkeit fin* die

Fruclitbildung von eminenter Bedeutung ist.

Leider laBt sich die Sache bei dieser Pflanze nicht experimentell

verfolgcn: Przrivalskia ist, soweit icb erfahren konnte, in keinem bota-

uischen Garten in Kultur, und ist audi nicht direkt zu erhalten; sind

doch die Originalbelege ftir die Gattung nur in Form einiger weniger,

allerdiugs sehr vollkommener Exsiccaten vorhanden. Meines Wissens

iindet sie sich iiberhaupt nur in den Herbarien von Petersburg und

eventuell in Kew. Ich mache aber bereits seit Jahren Vcrsuche bei

auderen Solanaceen uber die Bedeutung des Kelches als Assimilations-

organ, die bis jetzt ergaben, dab der Kelch dabei in bedeutender Weise

tatig sei.

Nebenbei mochte ich noch kurz zwei andere Falle postnuptialen

Kelchwaehstums crwahnen. Die Gattung Physochlauia bildet bei den

Augehnrigen der Sektion Vcskulorac ebenfails derartige blasige Kelche

au>, die vollig denen von PJiysalls gleiclien, doch meist aufrecht stelien

und weihiliautig sind. Die Zunahme ist ebenfails eine bedeutende, und

insbesondere PJiysochlaina daliurica Miers et Pascher bildet kugelig-

eiformig-biasige Fruclitkelclie von einem Durchmesser bis 7 cm aus.

Liegeu bei Przcwalskia diese Fruclitkelclie der Erde auf, so stehen
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sie bei Physochlaina aufrecht: Physochlaina hat einen tenninalen schein-

doldigen Blutenstand an tier Spitze dm Stengels. Die Fruchtkelche

biklen einen groften leichten, rasehelnden Ballen.

Bedeutendc Kelchvergroiierungen zeigt audi Am'mdu$ n inbeson-

dere Anisodus tanguticus Pa sell er. Hier ist aber der Frwdifiajldi

nicht blasig aufgetrieben , sondern melir walziicli verlangert; die Mem-
bran ist aneli nicht hautig, sondern wird d'erb, in den ersten Stadien

fast tieischig, die Nerven verdicken sich zu ganz vorspriugenden YYulsten.

Aber weder bei Physochlaina noch bei Anisodus iindet sich eine

derart weitgehende Vergrofiernng des Kelches wie bei Przcmikkia* bei

der sich Blutenkelch und Fruchtkelch in ilirer (initio Yerhalten wie

eine WalnuB und ein Kiirbis von annahcrnd 00 cm Lange.

Uber Gitterkelche, einen neuen biologischen Kelchtypus

der Nachtschattengewachse.
(Kleine Beitrago zur Kenntiiis der Solanaceen Nr. i>.)

Aus (lorn botanisehen Institute der deutoeheii UiiiversiUit zu Pra#.

Von Adolf Pascher.

(Mit Tafel III und 1 Ahbilflung im Text.)

Tin vorstehenden „Kleinen Beitrage zur Kenntnis der Solanacreir

..fiber einen Fall weitgehender postnuptial er Kelchvorgrnbe-

rung l)ei einer Solanaeee" berichtete ich von dein ganz abnormen

sekundaren Wachstum <les Kelches bei Przcwalskia tangutica, dn> nach

dor Befruclitiing einsetzt und Fruchtkelche erzeugt. die H -!7nial m»

lang sind als die Bliitenkelche, eine 200 —BOHinal grobere Oberfiarho

und ein 2000—3000 inal groberes Volumen als die Bliitenkelche be-

sitzen.

Diese Fruchtkelche stellen schlieblich eine ziemlich diinnwandigc

hiihner- bis ganseeigrobe. ellipsoitlischc Blase dar: die Kerven haben

sich verdickt und treten deutlich vor — und so hiingen diese IhMhU*,

von der niedrigen buscheligen, kaiim spannhohen Pflanze herab und

liegen der Erde auf. Das Gewebe des Kelchrandes vertrocknet all-

nialilicli, audi der Fruchtstiel dorrt aus und bricht leicht ab, so dab

nun die leichte Kugel am Boden dahln roilen kann.

Ich mochte nun hier auf die Biologic dieser Fruchtkelche' ein-

gehen. urn so mehr, als sie einen biologisch ganz eigenartigen Kelch-

typus darzustellen scheinen.
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Merkwiirdigerweise sind diese Fruchtkelche von Przcwalskici vorn

fast vollig geschlossen. Bei cler exzessiven VergroBerung neigen die

ebenfalls vcrgroBerten Kelchzahne derart zusammen, daB ein Austreten

der Sanien durch diesen vortleren VerschluB der Kelchnuindung zum

inindesten selir ersehwert wird. daher nur selten und unregelmaBig statt-

tindet. Auf diese Weise wird diese Form der KelchvergroBerung, die

durch Zusammenneigen der Kelchzahne schlieBlich fast zum volligen

Verschlut) des Kelches fCihrt, direkt hindeiiich fur die Verbreitung der

ianieii.

Wir stehen hier vor der Kombination zweier biologisch bedeut-

samer Momente, die sich gegenseitig nicht zum Vorteile gereichen.

Einerseits eine kompliziert gebaute Frueht, eine Trockenkapsel

die sich mit emem wundersellon sich abhebenden Deckel offnet, sichcr-

lich ein vollkommener Mechanismus. die reifen Sanien austreten zu

lassen; andererseits eine weitgehende VergroBerung des Kelches, der

die Kapsel einhuilL eine VergroBerung, die an und fur sich vielleicht

bedeutungslos, schliefilich zum fast volligen VerschluB des Kelches

fuhrt, so dafi die aus der Deckelkapsel austretenden Samen in den

Hohlrauni des Kelches fallen. Fur eine biologische Erklarung erscheint

diese Kombination fast hoffnungslos.

Bei Przewalskia komint nun aber

folgender gtinstige Umstand dazu. Die

Gcwcbepartieiu die zwischen den strang-

artig verdickten Nerven des Fruchtkelches

liegen, trocknen immer mehr aus, werden

inimer diinner und Mutiger. SchlieBlich

brechen sie ganz aus oder verstauben.

Dieses Ausbrechen resp. Verstauben

der Zwischennervenpartien wird wesentlich

dadurch erleichtert. daB der Wind die

groBen Fruchtkelche, die eigentlich nichts

als eine leichte Blase darstellen und iiber-

dies bei sehr geringem Gewichte eine

grolie AiigntfsHache darbieten, aufnimmt

und nur zum Teil fiber den Boden dahin-

rollt oder direkt aufwirbelt und eine Strecke

durch die Luft trtgt. urn sie dann wieder-

Iiolt sin ken zu lassen.

Jedenfalls ist diese passive Bewegung mit mannigfachen mecha-

nisehen Angrirteii auf die trockenen Gewebepartien zwischen dem

Fi«r. 1. Heifer Fruchtkelch
iin Langsgchnitt (halbsrhema-
tisch, yergl. die Photographien.)
Urn ein Drittel verkleinert \
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Nervennetz verbunden, wodurch ein Stuckehen Gewebe nach dem anderen

herausbrockelt, so daG als Rest nur das Gitterwerk des Nervengeflechts

uberbleibt. Der Kelch besteht in <Ier Tat schlieftlicli nur iiiolii- aus

item Stranggewebe, dem Nervengitter und sieht kloincn maumerUm
Skeletten von Luffafriichten nicht unahnlich.

Haufig beginnt dieses Gitterigwerden bereits an der Pflanze, indein

loini Austrocknen die Zwischenpartien infolge Span nungsdi fie renzen zer-

reiften.

Diese leichten, schlieBlich nur rnehr aus ilem Masehenwerk der

Nerven bestelienden Gitterkelche werden vom Wind auf weite Strecken

tiber die Steppen Nordchinas hin verschleppt — und nun fallen bei

diesem Tanzen und Springen vor dem Winde. deni Emporgewirbelt-

werden im Sturme, die Sanien durch das ubriggebliebene Netz aus.

Natiirlich werden sie dabei weithin zerstreut. An winilstillen Orten

sammeln sich diese leichten luftigen Gitterwerke in groBerer Mengo an,

ein Umstand, der wohl audi Przewalski, dem Entdecker dieser audi

nach anderer Hinsicht merkwiirdigen Pflanze, aufgefallen sein mag.

Denn ich kann mir nur vorstellen, rlafi Maxim owicz, auf Grain!

Przewalski'scher Angaben, den folgenden Satz in seine Diagnose iiber

die neue Gattung Przewalskia aufnahm: .... calycibus frueliferis —
(maxime accrescentibus) — 4 pollicaribus, facile abruptis, ven toque

se com millentibus longinque itinera suscipientibns , turn

denique in Iran quillo magna grege eolligentibns. (regione

Tan gut v. gr. ad summum ft. Hoangho, nee nou in Tibet deserto

boreali frequens.)

So bilden aller Wahrscheinlichkeit nach diese leichten Gitterkelche

von Przewalskia, welch e eine iiii Aussterben begritf'ene monotypischo

Gattung ist, eine fill* die tibetanischen und nordchinesischen Hteppeii

charakteristische Form von Steppenlaufern, jenen Ansanunlungen tmckencr

ganzer Pflanzen, Fruchtstande oder Frfichte, die durch den Wind iiber

weite Strecken hingetrieben werden.

Urn iiber die Samenverbreitung durch diese Gitterkelche naheres

zu erfahren, machte ich folgende Probe. Ein Fruchtkelcli. der bis auf

das Gitterwerk der Nerven verstaubt war 1
), wurde, da er infolge des

1) Ich bhi der Direktioiv ties Kaiser 1. hot an. (iartens zu St. P<'t<Ms-

|)ur <r Ilerrii Geheimrat Prof, Dr. v. Waldlicini, fur die IaVlienswiirdi/rkeit. »»»t

der sie mir die Entnahme eines Frurhtkelches aus ih*m kostbaivn %tnU*r'mh* »*'-

stattete. reeht zu Dank Yerpflielitet.
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Presscns mid Konservierens gequetsoht war, sorgfaltig aufgekodit. in

die normale. eiahnliehe Form gebracht und (lurch Eintauchen in eine

heiBe (lelatinelosung und rasdies Trocknen fixiert. Da es an (lev ge-

niigenilen Samenmenge gebrach, wiirden aus Paraffin Korperehen

geinadit, die in tier Morphologie annahernd. in der Groftc genau den

Sanien von Przcwalskia glichen. Dureh einen seitlichen Sclilitz in die

Kelchwand. der naditraglidi wieder vernfht wimle, wurde eine Anzalil

soldier Samenimitationen eingefiilirt.

Es war nun unglaublidi. mit welcher Leiclitigkeit sicli diese Frudit-

keldie auf einer Ebene fortbewegen lieBen. Das leiseste Anblasen ge-

nugte, u ni sie ins Rollen zu bringen und bei einem inlBig heftigen

LuftstoB tanzteii sie nielit selten fiber die ganze Lange des Versuelis-

tisdies. Troztdem die Masdien des Kelehgitters relativ groft, aber audi

zienilidi unregelinittiig waren, so war es dodi auffallend, wie wenig

Sanien aus dem daliinrollenden Kelclie ausfielen; grOBtenteils rollten sie

an den Maschen selber ab. und nur vereinzelt fielen sie durdi die

Masdien liindurdi.

Jedenfalls werden die Samen bei der passiven Fortbewegung des

(litterkeldies fiber relativ groBe Flaehen zerstreut; fanden sich docli

bei der geringen Geschwindigkeit des am Tisclie rollenden Keldics fiber

einer Strecke von ungefahr ?> in, meist nur ein oder zwei Sainen aus-

gefallen. Wir konnen uns dalier wohl vorstellen, daB diese voin Steppen-

wind fortgetragenen Keldie, bei ilireni geringen Gewidite und ilircr

UToBen Aimriffsfladie ein vorzfuilidies Mittel zur Vcrbreituna und Zer-
'"

'~ssteuung der Sanien sind, umsoniehr, als ja bei rasdier Bewegung <\o^

Keldics der Ausfall der Sanien durdi die Gittermaselien sparlidier erfolgt

als bei langsanier.

So wird als bei Przcwalskia die ursprunglich unvorteilliafte Koiii-

bination, Deekelkapsel und melir oder weniger gesdilossener Frucht-

keldi durdi sekundare iiuBere Momente biologisch wieder verwertbar.

Es wird sidi Gelogenheit finden. zu zeigen. daB bei einer anderen

Solanaccar derartige sekundare giinstige Momente zu einer almlidien

ungHicklidien Kombination nielit hinzutreten.

Diese Gitterkeldie, die bei Przcwalskia in ganz einzig sdioner

Weise auftreten, finden sidi audi, wenn in weniger vollkonimener Forni

audi bei anderen Solmiaoeen.

Bedeutende KeldivergroBerungen zeigen audi PJiysochlaiua und

Aiiisothts, beide asiatische Gattiuigen, die erste von Kleinasien durdi
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Zentralasien bis nach China reichend, die letztere auf den Himalaya

und Tibet beschrankt.

Die Fruchtkelche von Physochlaiva gleiehen vollig den Fruchf-

kelchen von Physalis, nur sind sie ungefarbt und tragen am Grunde

keine Beere, sondern eine Deckclkapsel. Da der Bliitenstand eine

Scheindolde ist, so sitzt der Pfianze ztir Fruchtzcit ein dichter KtrauU

ti'ockener, kugeljger Kelche auf, die nacli deiii Ausfall der Bainen in

den trockenen, blasigen Fruchtkelch ein ganz merkwiirdiges, singendes

Rascheln erzeugen, ahnlich wie l>ei unserem Klappertopf, nur Imudert-

mal verstlrkt, ein Umstand der ebon falls zu dein merkwiirdigen Ein-

druck beitragt, den diese Pflanzc zur Fruclitzeit maclit, wo iliren

dunkelgriinen Blattern terminal ein bis kleinkinderkopfgrotier Balleii

dichtgehaufter, weiftseidiger Fruclitkelche aufsitzt. Bei diesen Physo-

ehlainen sind die Fruclitkelche vorn gewohnlich often, doch finden sich

audi geschlossene. Audi bei Physochlaina erfolgt nicht selten ein

Ausbrechen der Gewebepartien zwischen den Nerven. Es werden aber

nie so schone Gitterkelche wie bei Przcwalskia gebildet, da bier die

Verstarkung der Kelchnerven nicht weit geht.

Icli mochte hier nicht unerwahnt lassen, daB sowold die, los-
4

gelosten Einzelkelche von Physochlaina, wie aueh die ganzen doldigen

abgebrochenen Fruehtstande, die einen Durchmesser von 15— 20 cm

besitzen und aus zahlreichen, bis 7 cm messcnden kugeligen Frncht-

kelcben bestelien, voni Winde aufgenoninieii werden und als Steppen-

laufer dahin tanzen, wobei das Rascheln der Samen in den troekenen

blasigen Kelchen den ahsonderlichen Eindruck der Erseheinung wold

selir verstarken mag.

Ahnliche Gitterkelche fanden sich auch bei Anisodus, Hier aber

brechen die Zwisehennervenpartien, ob der insbesondere bei Anisodus

tanguticus weitgelienden Derbheit der Gewcbe, nur selten, und dann

nur mehr in der Mitte oder gegen den Grand des Fruchtkolehes zu

aus, dabei aber schone regelimitiige Masehen bildend. Ich salt eiuen

besonders schonen Kelch an einein sonst unbestimmbaren BruchstuYk.

Leider ist es sehwer, uber die Verbreitung von Gitferkelchen bei

Anisodus Naheres anzugeben. In unsereii botanischen GartenM am

Kontinent setzt Ansiodus schlecht an und reift /.urn inindesten schlecht

]) Nur aus St. Petersburg erhiolt ich durch die hi»%muh*nj \Av\n*\\*w'(m\\u-

keit des IMroktors. Horru (Jelieimrat Prof. I>r. KUclior. v. W al d h «> i

w

\ A*nn

ich m herzlichstim Panke vorpfiichtet bin. tehi'mi* aiisgi'i't'iftf' Knii'iitt' von An/*odin

Fhcherimws* A. Inridns und (aligntkm, I'nnn»%t*mfU*, VriU'hU* MtUAt U'U fill**

K»»w. fur deron Ztist»iuliing ich Herru Ite, fctapf *i*l*r daukt-.
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aus, und in den Herbarien ist gewohnlich unentwickeltes Material vor-

handen.

Jedenfalls halte ieh die Gitterkelche bei den Hyoscyamineen fur

welter verbreitet und die genauere Erforsclnmg des einen Entwicklungs-

zentrums der Hyoscyamineen, der zentralasiatischen Steppe, wird uns

sicberlich bessere Kenntnis dieses biologisch interessanten Kelchtypus

verschaffen.

Prag, Mitte Dezember 1909.

Erklarung zu Tafel III.

Ein Bliitenkelcb (1) und verscbiedene Entwieklungsstadien der Fruchtkelche

\»n Przewahkia tangntica (nach Herbarmaterial).

1. Bliitenkelcb zur Zeit der Befrucbtung.

2. J unger Fruebtkelch.

\\. Beginnendes Herausbroekeln des Gewebes zwiscben den Nerven.

4., o. Mebr oder weniger ausgereifte Frucbtkelebe.

Zwischen 4 und 5 ein reifer Same.

Die Ivelcbzabne wurden (lurch das Zusamnienquetsehen bei der Aufprapa-

rbnaing des lebendcn Maleriales von einander getrieben, auBerdem an der Spitze (5)

teilwei>e uniyebo<»en und liidiert.
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Uber den Einflufi der Verletzung von Kotyledonen auf

das Wachstum von Keimlingen.
Von Helene Jacobi,

Aus dor biologisehon Versuchsanstalt in Wion.

(Mit 2 Ablrildungpn im Text.)

Es ist aus Arbeiten von Sachs 1

), van Tieghem 2
), Marek :i

)

1111(1 anderen Forschern bekannt, daB Keimlinge, wenn Teile ihrer

Reservestofforgane eiitfernt werden, den normalen Keimlingen gegen-

iiber im Wachstum zuriiekbleiben und zwar um so inelir, je weniger

Reservestoffe ihncn verblieben.

Diesem Verzwergen geht jedoch cine kurze anfangliche Wachs-

tumszeit voraus, wall rend welch er die beschadigien Keimlinge eine

Wachstumsbeschleunigung gewohnlich in derselben VVeise erfahren, als

sie spater im Wachstunie zuriickbleiben.

F. Haberlandt 4
) hat diese Erscheinnng an Weizen-, Hafer- und

Gerstenkeindingen beobachtet Den Sainen dieser Pflanzen waren voi-

der Aussaat verschieden groie Stiicke des Endosperms abgeschnitten

word en.

Portheim 5
) untersuchte Keimlinge von Phaseolus vulgaris,

denen i

/Si 1 ganzer oder 1 \!.2
Kotyledonen abgenommen wurden. Am

,'5. Tage waren die Keimlinge mit 1
1

/2, 1 oder J

/2 Kotyledo liinger, als

die in it 2 Kotyledonen, welclie am f>. Tage die anderen iiberholten.

Spater blieben die verletzten Keimlinge inn so mehr im Wachstum

zunick, je weniger Reservestoffe man ihnen gelassen hatte.

1) Sachs, J., Pbysiologische Untersuohungon tiber die Iveiinung dor Sehmink-

bohne (Phaseolus nmltiflorus). Gesainmolte Abhandlungon liber Pflanzon|diysio-

logie 1N02, pag. fflti,

2) Van Tieghoin, Ph., Kerheivhos physiologhinos snr in germination.

Annales des sciences nature] ies. V. Sor., Kotaniquo, 1873, T. XVII. pag. 205.

:5) Marek, G., Das iaatgut und dessen Eiiifliili auf Metigo und (Hit** der

Ernte. »Wien 1875, pag. 147.

4) Haberlandt, F., Vorscliiodono Beobarhtungon und kleino Versurho, aus-

gi'fiilirt im Gowachsliause dor Lehrkanzel dos Pflanzonbaues. Wissensohaftlieh-

praktische rntersuchungon auf dem Gebiete des Pflanzonbaues. Mitt**ilttng*»li aus

deiii landwirtschaftlichen Laboratnrium dor k. k. Hoohsohulo fur Bodenkultur in

Wion, 1873, Bd. I, pag. 234.

5) v. Portheim, L., £ht*r Formverandorungen durrti Ernahnmgsstorungen

lioL Keimlingen mil Bezug auf das Eiioli*im*nt Aus dont Sitzungsberiehto der

kaiser]. Akademie d. Wissenschaften in Wien, mathem.-natiirw. Klasse. IM. CXVI.

Abteil. I, Juli 1907.

Flora. Bfl. 101.
h>



980 Holono Jacobi.

Es soil nun an einer Eeilie von Versuchen ausgefuhrt werden,

wie sich das "Wachstum von Keiinlingen, welchen ebenfalls nur Teile

der Kotyledonen verblieben, unter verseliiedcnen Bediiigungen, und zwar

vorerst ini Licht und ini Dunkeln, verhalt. Zu den Untersuchnngen

wurden niclit allein Pflanzen herangezogen. welche liber eine groBere

Menge von Reservestoffen verfiigen, sondern auch solclie, die in ihren

Kotyledonen geringere Mengeii dieser Reservestoffe aufs})eicbern.

Die \
r

ersuche der ersten Gruppc, der an Reservestoffen reichen

Pflanzen, bezicben sich auf Phaseolus inultiflorus, die der zweiten

Gruppe, der reservestoffurmeren, auf Cucurbita Pepo, Finns s 1 1 -

vestris und Fieea excelsa.

Es wurden zur Beobachtung Wasserkulturen und Topfkulturen

benutzt. Bei Phaseolus inultiflorus cntfielen die letzteren. Die

Wasserkulturen waren in folgender Weise eingerichtet: Die init

Brunnen(ITochqiiellen)wasser gefiillten Glascr wurden mit Organ tin

bes])annt. Die Keimlinge staken mit den Wurzeln in den Maschen

des Gewebes. Urn gleicbe Lieht-, Feuchtigkeits- und Warmeverhalt-

nisse herzustellen, kamen die init den Versuchspflanzen bescbickten

(Jliiser und Topfe einer Versucbsreihe, unter einen (lias- bzw.

Dunkelsturz. Nur die Topfkulturen der Koniferen blieben aufter-

lialb des (ilassturzes, da sie in grofterer Feuchtigkeit leicht zugrunde

gingen.

Die Messung der Keimlinge erfolgte jeden 2. oder 3. Tag, oft

auch taglieli.

Versuche mit Phaseolus multlflorus.

Zuerst wurden Wasserkulturen ini Dunkeln beobachtet, da von

Interesse war. zu untersuehcn, ob an ihnen die Tendenz der Yerlange-

rung der Epikotylc ulierliaiijvt und ob starker als im Licht zu sehen

ist. Eine tabellarische Ubersieht eines der funf ausgefuhrten Yersuehe

soli den Verlauf derselben zeigen (Tabelle I).

Bezuglich der Tabellen sei erwahnt, dafi fur die Bezeichnung der

an den Keimlingen verbliebenen Kotyledonen der Kurze halber nur

ilire Anzahl */?* 1, 2 steht In der ersten Gruppe der Zahlenkolonnen

sind die DurchschnittsgroBen der betreffenden Organe in Zentimetern

angegeben; in der zweiten stehen die Wachstumsintensitaten , wie sie

von einein Vcrsuchstag zuni anderen erhalten werden.

Aus Tabelle I ist zu ersehen, daft diejenigen Keimlinge, welche

nur einen halben Kotyledo haben, bei Beginn des Versuches die

grobte Waiiistumsiiitonsitut besitzen; danii folgen die Keimlinge mit
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232 Holeno Jacohi,

l l

/2 Kotyledonen und dann erst die nonnalen. Dieso Wachstums-

beschleunigung zeigt sicli an den Epikotylen spatestens am 3. Tage.

Zu dieser Zeit sind auch die Epikotyle an den reservestoftarmsten

Keimlingen am langsten. Von da ab vergroBert sicli die Wachstums-

intensitat der unverletzten Keimlinge, so daB am 5. Tage die nor-

malen am langsten sind und es auch ferner bleiben.

Die gleiche Erscheinung zeigt das erste Internodium, wahrend

beim zweiten Internodium die nonnalen Keimlinge gleieh mit der

groBten Wachstumsintensitat einsetzen. Zur Zeit des Auftretens der

zweiten Internodien sind aber audi scbon alle Reservestoffe aus den

Kotyledonen verbrauclit, was sicli bei den Keimlingen mit nur einem

halben Kotyledo zuerst geltend inacht. Am Schlusse des Versuches

sind jcne Keimlinge kleiner, denen weniger Reservestofte verbleiben,

ibre Stengel diinner, die Blattspreiten sehmaler; Die anderen vier

Versuche zeigten denselben Veriauf.

Die Untersuchung des Wacbstums der Keimlinge von Phaseolus

multiflorus ira Licht unter sonst gleichen Versuchsbedingungen wie

die der vorigen wurden nur einmal ausgefiihrt. Das Resultat stimmt

ntnilieli niebt nur mit dem sebon erlialtenen iiberein, sondern auch

mit jenein, welche v. Portheiin 1

) bei seinen Untersuchungen fiber

Phaseolus vulgaris erhielt.

Tabelle II zeigte, daB die Keimlinge mit nur einem halben und

mit 1
{

/2 Kotyledonen am 3. Tage die grollte Wachstumsintensitat be-

sitzen, daB aber am 5. Tage die nonnalen Keimlinge wieder die

groBten sind.

Versuche mit Cucurbita Pepo.

Es wurden sowohl Wasser- als auch Topfkulturen beobachtet.

Beide Kulturen einer Versuchsreihe kainen unter einen Glassturz.

Sowohl Glaser als Topfe waren mit je ffinf Keimlingen beschickt.

Der Versuch, die Pflanzen auch ira Dunkeln zu Ziehen, fuhrte zu

keinem Resultate, da die verletzten Keimlinge raseh faulten.

Die an alien Versuchen gemachten Beobacbtungen sollen an der

Tabelle eines Versuches nachgewiesen wenlen (Tabelle III). Bemerkt
sei noch, daB bei den Keimlingen mit l

1
/, Kotyledonen, stets der un-

verletzte gemessen wurde; nur bei einem Versuche zur Kontrolle auch

der verletzte.

1) L. v. Tortlieiin 1. c.
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2S4 1 1 elone Jacolii.

Aus Tabelle III geht liervor, cla6 die \Vachstum sin ten sitat der

Hypokotyle in dieseni Falle am 3. Tage bei jenen Keimlingen am

groftten ist, welehe am wenigsten Reservestoffe besitzen. Diese Er-

scheinung tritt bei den anderen Versuclien zwischen dem 3.— B. Tage

auf. Jedoch ist die Waclistumsbesehleunigung eine sehr geringe and

verschwindet in der Regel rascli, wahrend die verstarkte Wachstums-

in ten sit (it der Kotylcdonen sich stark bei den Keimlingen mit nur einem,

bzw. V'ri Kotyledonen, bemerkbar macht.

Am 3. otter 4. Tag sind die unverletzten Kotyledonen dieser

Keimlinge den normalen im Wachstume voraus nnd werden von letz-

teren friihestens am 7., oft audi erst viel spater iiberholt.

Die in Erde gezogenen Keimlinge (Tabelle IV) zeigen dieselben

Erscheinungen im verstark tea Mafie, da diese Pflanzen kraftiger wachsen,

als die Wasserkulturen.

Wie schon fruher erwlhnt, wurde bei einer Versuehsreihe aiieh

der halbe Kotyledo gemessen. Dieser zeigte jetzt die grotite Wachs-

tumsintensitat. wahrscheinlich durch den Wundreiz verursacht.

Versuche mit Koniierenkeimlingen.

tJiii noch andere Pflanzen mit geringeren Reservestoffmengen zu

beobachten, wurden Koniferenkeimlinge der Kontrolle unterzogen. Ver-

suehspflanzen waren Picca excelsa und Piiius silvestris.

Die Versuche wurden wie die vorigen angeordnet: Licht- und

Dunkelversuche mit Wasser- und Topfkulturen. Es kanien Keimlinge

mit moglichst gleicher Kotyledonenanzahl zur Verwendung. Dies war

bei den Wasserkulturen leicht durchfiihrbar. Dei den in Erde ge-

zogenen Pflanzen muftte dicht gesat werden, urn durch Entfernung der

ungeeigneten, eine entsprechende Anzahl moglichst gleicher Keimlinge

zu crhalten. Die Kotyledonen wurden in einem sehr friihen Wachs-
tumsstadium entfernt und zwar so, daB Keimlinge eines Versuchs-

gefuftes die gleiche Anzahl der Keimblatter batten.

In den Tabellen ist nur die Zahl der verbliebenen Kotyledonen

angegeben. Es ist fur je eine ganze Folge von Beobachtungen unter

gleichen Versuchsbedingungen iinmer nur die Tabelle eines Versuches

beigelegt. Die anderen stimmen mit diesem einen fiberein.

Das Wachstum der Fichten- und Kiefernkeimlinge in den Wasser-

gefaBen verlief wahrend der Versuchsdauer folgendermaBen (Tabelle

V und VI):
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2m Helone Jaeobi,

Die Hvpokot}T
le beider Arten zeigten gewolmlich am 3., 4. oder

5. Tag cine urn so groftere Wachstumsintensitat, je weniger Keimbliitter

sie batten. Allerdings ist iter Unterschied in der Wachstumsiutensitat

nur ein geringer, ja in vereinzelten Fallen war er gar nicht zu kon-

statieren. Urn so deutlicher kann man zur gleiclien Zeit die Verstar-

kung der Wachstumsiutensitat an den zuriickgebliebeneii Kotyledonen

wahrnehmen. Der GroBen unterschied der Keimblatter blieb bei den

Wasserkulturen bestehen, da diese unter uiigitnstigeren Verlmltnissen

als die Erdkultnren gediehen. Die Kotyledonen der nornialen und der

an Kcimblattern reicheren Pfianzen erreicliten an GroBe die der Re-

servesto tie stark be-

ranbten, bei Kiefcr

niemals, bei Fichte

selten (Fig. 1).

Die verstiirkte

Wachstuinsbcschleu-

nigung der verletzten

Keimlinge erstreckt

sich anch auf die

ersten Illltter.

Die in Erde ge-

Keiinlinge

Koniferen-

arten zeigen bezug-

lich der Waehstums-

intensitat ein den

Wasserkulturen

Verlialten

zogenen

beider

a

Fie:. 1.

gleiches

Kiefernkeimlingo, denen 3 (a). 4 (b)

alle (c) Kotyledonen verblieben.J

und (Tabelle VII u. VIII).

Der GroBenunter-

schied der Kotvle-

donen, wie er (lurch die anfangliche starkere Wachstutnsbesehleunigung

der reservestoffannen Keimlinge hervorgerufen \vurdc,erscheintamSchlusse

des Versuches in der Kegel ausgeglichen. Die Ernahrungsverhaltnisse

sind bei Topfkulturen eben gUnstigere, als bei Wasserkulturen.

Die Dunkelversuche waren nur von kurzer Dauer, da die Keim-
linge, insbesondere die von Pinus bald zugrunde gingen. Docli zeigten

sie audi in der kurzen Vcrsuchszeit deutliche Resultate.

Es stellt sich bei demselben wieder eine starkere Wachstumsinten-

sitat der Hypokotyle und Kotyledonen an den Keimlingen mit geringerer

\
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Keimblatteranzahl ein. Jedoch fiberwiegt bier nicht die der Kotyledonen,

sondern die WachstumsintensiUit ist bei beiden so ziemlich gleich oder

an den Hypokotylen starker (Tabelle IX, X, XI u. XII).

Zusammenfassung.

DerVerlauf der mitgeteilten Versuche bestatigt, daB eine Verringe-

rung der Reservestoffe der Kotyledonen bei Keiinlingen in der ersten Vege-

tationszeit eine Beschlcunigung des Wachstums hervornift. Das Ver-

halten, welches die einzelnen Pflanzenorgane dabei zeigen, ist jedoch bei

verschiedencn Arten and unter verschiedenen Waclistninsbedingungen

nicht gleich.

Bei Phaseolus multiflorus, einer Pflanze, die groBere Mengen

von Reservestoffen in ihren Kotyledonen aufspeichert, bat die Wachstums-

beschleunigung sowohl im Licht als audi im Dunkeln eine Verlangerung

der Stengelorgane zur Folge.

Bei Cucurbita Pepo und

K on i fere n keiinlingen, derenKeini-

blatter Irmer an Reservestoffen

sind, findet im Lichte eine star-

kere VergroBerung der Kotyle-

donen statt; die Stengelorgane er-

fahren nnr eine geringere Beschleu-

nigung des Wachstums. Bei den

im Dunkeln gezogenen Koniferen-

keimlingen hat es jedoch den An-

schein, als ob die Stengelorgane

eine starkere Wachstumsbeschleu-

nignng aufvviesen als die Reserve-

stofforgane. Es kann wohl darans ge-

schlossen werden, daB die Keinilinge,

wen n sie auf die Reservestoffe ange-

wiesen sind, eine Forderung des

Wachstums der Achsen organ e erfahren, wlhrend die Wachstums-

forderung der Kotyledonen, also der Blattorgane, nur im Lichte eine

besonders intensive ist.

DaB die Beschleunigung des Wachstums der Kotyledonen ihre

Ursache nur in den verminderten Reservestoffen und nicht in einem

Wundreiz hat, konnte in einem Falle an einem Kiefernkeimlinge beob-

achtet werden, welcher von Natur aus eine geringe Kotyledonenanzahl

besaB. Die Keimblatter dieses Keimlings waren groBer als die jener

Ptianzchen, welche viele Kotyledonen batten (Fig. 2).

Fig. 2.



Untersuchungen iiber Polaritat bei Pflanzen

Von Yella Freund.

Aiis dor Bioloefischen Versuchsanstalt in Wien.

Vochting 1
) bat an Zweigen von Weiden und anderen holzigen

Pflanzen, aber auch an einigen krautigen Gewacbsen, Regenerations-

versuclie gemacbt und gefunden, dafi liberal! eine Polaritat der Wurzel-

iind Sprotibildung vorbanden ist, die besonders bei jungen Zweigstiicken

deutlich bervortritt. — Von aufieren Bedingungen war es vor alleni

der Wasserkontakt, der die Wurzelbildung forderte, wabrend sie durcli

trockene Luft gebennnt wurde. Kontakt mit festen Korpern scheint

oline EinfluG, wirksam soil nur die zwisehen den Sandpartikelcben vor-

bandene Feuchtigkeit sein. Dunkelbeit begiinstigt die Wurzelbildung,

Audi die Scliwerkraft ist von deutlicbem EinfluB: wirkt sie mit der

Polaritat gleicbsinnig, so winl die Wurzelbildung begiinstigt, bei ent-

gegengesetzter Einwirkung wird sic gehemmt Bei verkebrt stehenden

Stecklingen nebmen die Wurzeln meist einen groBeren Teil des Steck-

lings ein als bei normalen.

Klebs 2
) konstatierte an Versuchen mit Salix alba vitellina

pendula, elafl durcb Wasserkontakt an beliebigen Stellen Wurzelbildung

bervorgerufen werden konne. Vochting 3
) stimmt dem bei, betont

aber, dafi die Wurzelbildung abbangig sei vom Orte der Entstehung:

je weiter die wurzelbildende Stelle vom Wurzelpol entfernt ist, desto

kiirzer und weniger zahlreich sind die Wurzeln. In einem Fall, bei

Salix clegantisshna 4
), wurde durcb direkten Wasserkontakt die

Wurzelbildung gehemmt, Kontakt mit feucbtem Sand begunstigte sie

— ein Versuchsergebnis, das von den tibrigen abweicht

( Joebel 5
) bespriebt die Polaritatserscbeinungen an Blattern, Wurzeln,

Zweigen. Iihizomstucken boberer Pflanzen, ferner an Farnprothallien

und an Moosen.

1) Vochting, II., Cher OrganliiMtntg m\ Pflanzenreiche, L Teil, pag. 23 ff.,

l s;s.

2) Klebs, a.. Willkiirliehi* Entwicklungsanderungen bei Pflanzen, pag. 96.

II) Voeluing, II.. Cher Regeneration und Pnlantiit bei huheren Pflanzen.
B«tailHi*bii /eitung WW, II. VI— VIII.

4) P(Ms., 1. c BlOfi, pag. 110.

5) (iiifbel, [€,, i'tefmrngmykw der Pflanzen, 1S98, pag. 35 ff. und Einleitung
in die cxpcrinnMiti'lle Morphologic, 1908, pag. 218 ff.
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Er sclireibt die Hauptwirkung beini Zustandekommen der Polaritat

den veranderten Ernahrungsverhaltnissen zu und nieint, dafi die Sehwer-

kraft hierbei nur in geringem MaBe beteiligt sei.

K iister 1

) fand in seinen Versuchen fiber Polaritat, dafi Sauer-

stoffmangel einen bemmenden EinfluB auf die Ausbildung von Kallus

und Wurzeln an Zweigstueken ausiibt. Uber den Ort der Wurzel-

bildung unter verschiedenen auBeren Bedingungen machte er Versuche

mit Ribes. An Stecklingen dieser Pflanze, die in seinen Versuchen

am basalen Ende von Wasser umgeben waren, wahrend der iibrige

Teil sieh in feuchter Luft befand, riickte die Wurzelbildung bis gegen

den SproBpol hinauf. Salix pentandra und S. vitellina pendula

in Wasserkultur briiigen in der Nahe der Wasseroberflache die ersten

und meisten Wurzeln hervor. Die Kallusbildung wird an deni Ende,

das sieh in feuchter Luft befindet, liegunstigt Andere Versuche Kiisters

zeigten, dafi das Zentrifugieren auf die Wurzelbildung einen bemmenden

EinfluB ausiibt.

Im AnsehluB an die erwahnten Versuche obiger Autoren babe

ich gleielifalls Untersuchungen fiber die Beeinflussung der Polaritat

(lurch auBere Faktoren angestellt, wobei besonders die Wurzelbildung

berucksiehtigt wurde. Zur Verwendung gelangten die Hypokotyle (bei

Phaseolus multiflorus Epikotyle) von jungen Keimpfianzen krautiger

Uewachse, mit welchen meines Wissens nocli keine ausfiihiiicheren Ver-

suche voiiiegen 2
). Die Hypokotyle meiner Versuchsptlanzen bieten in

diesem Stadium manche Vorteile: Es waren hier wohl nocli gar

keine Wurzelanlagen vorhanden, so dafi alle Wurzeln, die zur Ent-

wicklung gelangten, als Neubildungen zu betrachten waren; ferner ent-

halten die Hypokotyle der Keiinlinge eine gentigende Menge von

Reservestoffen , urn wahrend lingerer Zeit eine ziemlich groGe Anzahl

von Neubildungen hervorzubringen. Von verschiedenen zur Verweii-

dung gelangten Arten ergaben Helianthus animus, Cucurbita

Pepo, Ricinus communis, Mirabilis jalapa und Epikotyle von

Phaseolus multiflorus die deutlichsten Resultate. Die gamen der

1) K iistor, E., Beitriige zur Kenntnis dor YVurzel- und Bproillnktnng an

Stecklingen. Jahrbueher fiir wissensch. Hot. 1004, XL. pag. 279.

2) Uber Wurzelbildung an verletzten Keimlingen von Vfcfa faba y s. (ioebel,

K., 1. e.« 1908, pag. 175.

Von Portheim wurden Versuche iiber BeeinfluBbarkeit der Polaritat an

Keimlingen von Phaseolus vulgaris ausgefuhrt, deren Resultate rait den von mir

erzielten im groflen und ganzen uberoinstimmen. Vortrag. Zentralbl. f. Physiol..

XII, Nr. 9.
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genannten Pflanzen warden, nachdem sie 24 Stunden gequollen waren,

in Keimsehalen auf feuchtem Filtrierpapier im Dunkeln ausgekoimt.

Es wurden immer nur etiolierte Pflanzen verwendet, so dafi ein even-

tuelles Ergrunen nur wahrend der Versuchsanstellung eintreten konnte.

A us den Hypokotylen wurden in deni Stadium, als noch keine

epikotylen Glieder entwickelt waren, Stecklinge von 6—8 cm Lange

geschnitten, welehe dem Tcil knapp unterhalb der Nutation entnommcn

waren; ebenso wurden die Stecklinge aus den Epikotylen von Phaseo-

lus multiflorus vor Entwicklung des ersten Internodiums geschnitten !

).

Diese Stecklinge wurden zum Teil in Sand-, zum Teil in Wasserkulturen

beobachtet, urn die eventuellen Verscbiedenbeiten der Wurzelentwicklung

in den beiden Medien zu konstatieren. Bei den Sandkulturen wurden die

Stecklinge bis zur llalfte ihrer Lange in Gartengescbirre eingesetzt welehe

tint eiuem Gemenge von feinem FlulBsand und Holzkoble gefulit waren.

Bei den Wasserkulturen wurden sie in derselben Weise in Einsiedeglaser

gesteckt, die mit llochquellwasser gefulit und iiiit groBmaschigem Or-

gantin bespannt waren. Es wurden meist 20 Stecklinge verwendet,

10 aufrecht, 10 verkebrt eingesetzt. Die Kulturen wurden anfanglich

im Vermebrungskasten eines Glashauses mit Oberlicbt untergebracbt;

da sicb aber bald herausstellte, daB unter diesen ITinstanden das

Wurzelwachstum sehr gering war, muBten die Gescbirre noch iibenlies

mit Glassturzen bedeckt werden, da im Hinblick auf die Untcrsucbungen

VochtingV) angenommen werden konnte, daB es die geringe Luft-

feucbtigkeit sei, die bemmend wirke. Tatsachlich zeigte sicb, wie unten

noch ausftibrlicber besprocben wird, im feucbten Eauin ein sehr giin-

stiger EinfluB auf das Wurzelwachstum. Die Versuebe wurden alle

2—3 Tage geltiftet, die Sandkulturen bei dieser Gelegenbeit gespritzt.

Die Versuchsrfcsultate fiir die einzelnen Pflanzen sind in den nun

folgenden Tabellen zusammengestellt. Der Ubersichtlichkeit halber

werden von jeder Pflanzenart nur vvenige, besonders markante Versucbs-

reiben vcroffentiicht. In den Tabellen ist verzeichnet : die Zalil der

wurzelbildenden Pflanzen, Durcbsclmittszabl der gebildeten Wurzeln,

Durchscbnittslange der Wurzeln; Zahl der Pflanzen mit Wurzelhockern
(Pusteln), Durchschnittszahl der Pusteln.

1) Wurdon die Stecklinge aus Pflanzen genommen, eleven Epikotyl sehon
zieuiiicli entwickelt war. so zeigte sich eiiie deutliehe Hemitmng in Ausbi Idling und
SS'm'ltotum der Wurzeln, was vielleklit auC Mangel an Keservestoffen zurlick-

zufiiluen ist.

2) Yoehting. H., 1. ,.. iy;s.
j)ag. 119ff.

t
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294 Yella Freiind,

Die Buchstaben a, b usw. in den Horizontalreihen zeigen die Ver-

suchsreihe an. Um die zahlenmafiige Darstellung der Wurzelbildnng

zu erleichtern, wurde die Halite des Stecklings vom Wurzelpol bis ziir

(irenze des Mediums in drei Teile geteilt, welche in der Tabelle mit

I—III bezeichnet sind, wobei I bei aufreeht und verkehrt eingesetzten

das dem Wurzelpol naehste Drittel bedentet. Unter der Kubrik U sind

diejenigen Wurzeln und Pusteln verzeichnet, welehe sich knap}) ober-

oder unterhalb der Mediunisgrenze entwickelt batten.

Helianthus annuus, Sandkulturen %
Die erste Entstehung der Wurzeln konnte bei Sandkulturen nur

an verkelirten Stecklingen heobachtet werden, bei den normalen kann

natiirlich nur das IMld V>ci Abbruch des Yersuches besproclien werden.

I in La ufe der ersten Yersuchswoche bilden sich bei den ver-

kelirten Stecklingen kurze Wurzeln aus, die in der nachstcn Woche

etwas weiter waehsen und, je nach ihreni Entstehungsort, verschieden

sclmell zugrnnde gehen. Die moisten Wurzeln und Pusteln sind bei

aufrechten und verkelirten Ilypokotylen am Wurzelpol vorhanden, weniger

im II. und III, Drittel. Beziiglich der Wurzelllinge ist vor allem zu

beobachten, da6 die normalen erheblich langere Wurzeln bilden, als

tlie verkelirten. Hier fallt ein deutlicher Unterschied zwisehen den

inversen Stecklingen der Kulturen in trockener und feuchter Luft auf:

Bei den Trockenkulturen entstehen Wurzeln und Pusteln vom Pol bis

in die Niihe des Sandes, wobei die Zahl vom Pol gegen die Mitte ab-

nininit. Alle diesc Wurzeln blciben sehr kurz und gehen bald zugrnnde.

Vereinzelte Wurzeln aber, die ganz nahe der Mediunisgrenze entstehen, er-

reichen, an der Oberfliiche des Sandes verlaufend, cine betrachtliche Liuge

und bleiben bis zum Abbruch des Versuches frisch. Bei den Feuchtkul-

turen gelangen am basalen Ende vielc Wurzeln zur Ausbildung, die

linger werden als in trockener Luft, im II. und III. Drittel nur ganz

vereinzelte kurze, an der Sandgrenze gar keine. Bei den aufrechten

Stecklinge ist keinerlei Beeinflussung durch den Feuchtigkeitsgehalt der

Luft zu bemerkeu. Die meisten und weitaus laiigsten Wurzeln ent-

stehen am Pol, wenige, kurzere im II. und III. Drittel. Die Zahl der

wurzeibildenden Stecklinge aller Versuche war bei normalen und ver-

kelirten ungefahr gleich. (Von 70 normalen bildeten 53 Stecklinge,

von 70 verkelirten 54 Stecklinge Wurzeln aus.)

Es zeigte sich audi eine Polaritit des Ergrunens: die aufreeht

eingesetzten Stecklinge ergrunen am SproBpol ca. I
1

/, cm weit: in der

\) Ilicrzn Tji!tt*11*» [ijig. 2\ 13.
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Nahe der Schnittflache ist die Farbung am stiirksten, welter unten wird

sie iinnier lichter. Bei den verkehrten ist am Wurzelpol keine Spur

von Griinfarbung zu selien.

Helianthus anunus, WasRerkultur 1

).

Teile

In feuchter Atmosphare

A. Norm al eingesetzt

14. bis 26. I. 1909Versuchsdauer

Wurzeln Pusteln

Beob-
ach-

tungs-

tag

Zahl der

wurzel-

bildenden
Stecklinge

Durch-
|
Durch-

sehnitts- I schnitts-

zahl der : lange der

Wurzeln Wurzeln

Zahl der

Stecklinge

mit
Pusteln

Durch-
sehnitts-

zalil der
Pusteln

Abbruchstag
des Versuclies

I

II

26./I. 10
3 5

0,75

0,18

8 3

B. Verkehrt eingesetzt

Abbruchstag
des Versuches

I 19. I. 5 4 0,16 —

—

II 1 1 0,20 —

I 26. I. 10 6 0,34

II 1 4 0,50

III 1 1 0,30 1

G i
—- 1

o

1

3

Helianthus annuus, Wasserkultur 2
).

Wasserkulturen in trockener Luft ergaben )>esonders schlechte

Resultate. Bei verkehrt eingesetzten H}rpokotylen entstehen nur ganz

vereinzelte stumpfartige Wurzeln, die nach kiirzester Zeit vertrocknen,

von normalen bilden bloB ganz wenige Exemplare einzelne, etwas

langere Wurzeln aus. Ein derartiger Vcrsuch ist nicht verzeichnet.

Bessere Resultate warden in feuchter Atmosphiire erzielt und zwar

gelangt von den normalen Stecklingen eine groBere Anzahl zur Wurzel-

bildung, als von den verkehrten. (Von 50 Stuck normalen bei 41 St.

Wurzelbildung, von 50 St verkehrten bei 22 St. Verhaltnis === 1,80: 1.)

Die meisten Wurzeln vverden bei normaler und verkehrter Aufstellung

am basalen Ende hervorgebracht, wenige werden im II. und ganz ver-

einzelte im III. Drittel gebildet. An der Wasserolierfllche kommen

gar keine Wurzeln zur Ausbildung. Die ersten Wurzeln entstehen

schon nach 4 Tagen. An Liinge gewinnen die der normalen bald einen

starken Vorsprung. Die Langenabnahme der Wurzeln vom Pol gegen

die Mitte ist hier nicht so deutlich ausgedriickt wie bei den Sand-

1) Es waren 7 Yersuchsreihen aufgestellt, 60 Stecklinge normal, 60 verkehrt.

2) Hierzu Tabelle pag. 295-

Flora, Bd. 101.
"
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kulturen. Die verkehrten Stecklinge gehen fruher zugrunde als die

normalen.

Bezuglich des Ergrunens zeigt sieh dieselbe Erseheinung wie in

Erde. Dor SproBpol ergrunt etwa l l
/2 cm weit, nahe der Sclmitt-

flache am intensivsten, weitcr unten sehwacher werdend. Audi unter

Wasser la(3t sich bei den verkehrten Hypokotylstiicken das Ergruneii

beobachten, die Farbung ist meist viel sehwacher als in der Luft, ninnnt

aber gleiehfalls vom SproBpol gegen die Mitte an Intensitat ab. In

keinem Fall trat am Wurzelpol Ergrunen auf.

Cucurbita Pepo, Sandkulturen l
).

Bei den ersten Vcrsuchen (im Vennehrungskasten ohno Stiirze)

bilden wenige verkehrte Hypokotyle Wurzeln in sehr geringer Anzahl,

diese bleiben ganz kurz uiul vertrocknen bald wieder. Pusteln ent-

stehen in groGer Menge, vom Pol gegen die Mitte an Zald abnehinend.

Bei den normalen tretcn die Wurzeln etwas zablreicher auf und werden

linger. In trockener Luft sind die ersten Wurzeln erst naeli etwa

1 Wocbe zu sehen, in feuchter nach 3- 4 Tagen. Die meisten

Wurzeln vverdeu bei normal und verkehrt eingesetzten Steckiingen in

unmittelbarer Nahe des Wurzelpols gebildet, weniger im II., am we-

nigsten im III. Drittel. In betreff der Lange ist ein deutlicher Unter-

schied zwischen normal und verkehrt zu bemerken: Bei aufrechten

Steckiingen stehen inimer die langsten Wurzeln am Pol, gegen die

Mitte zu werden sie kiirzer; bei verkehrten ist dies nirgends klar aus-

gesprochen, Imufig sogar Langenzunahme in der Nahe der Mitte zu

vermerken. In den meisten Vcrsuchen, sowold in trockener als in

feuchter Luft, bilden sich in der Nahe der Sandgrenze wenige, oft be-

sonders lange Wurzeln aus, die (bei verkehrten) bis zum Ende des

Versiichei deutliches Ltegenwachstum zeigen, wahrend die in der Nihe

des Pols meist schon vertrocknen. Besonders klar zeigt sich dies bei

Versuch a. — Die Zahl der wurzelbildenden Hypokotyle ist von

75 normalen 42 Sttick, von 75 verkehrten 44 St. Verhaltnis = 1 : 1,00.

Polaritiit des Ergrunens: die aufrecht eingesetzten Stecklinge zeigen am
SproBpol deutliche Grunfarbung, die in der Nahe der SchnittHache am
starksten ist, dann l

1

/? cm weit immer lichter wird. Bei sehr £utem

Licht ist schon nach einem Tag deutliche (Jriinfarbung zu bemerken.

Cucurbita Pepo, Wasserkulturen
*
2
).

Vor allem sind deutliche Unterschiede zwischen Wasser- und

Sandkulturen zu bemerken. Im Wasser konnte l>ei einer viel groBeren

1) Hierzu Tabellt* j>a«f. 2«>l>.
')
-) Hierzu Talmlle pag. 208,

20*
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Anzahl von Stecklingen

bei aufrechter Stellung

verkehrter = 5:3. —

Wurzelbildmm beobachtet werden ate ini Sand:

ist das Verhaltnis Wasser : Enle 4 : 3, bei

Die Versuclie in feucliter Luft zeigen ein ganz anderes

— Anfreclite Hypokotylstiicke biltlen am basalen

Ende in Wasser mehr und kiirzere Wurzeln als in Sand, bei ver-

kehrten ist kein wesentlicher Unterschied vorhanden.

In trockener Luft (Versuch a) bilden sicli an den verkehrten

Steekiingen wieder nur bei vvenigen Pfianzen ganz kurze Wnrzeln, die

bald zugrunde gehen, bei nornialen mehr und langere, besonders Jang

in der Nahe der Wasseroberflache. Die Zalil nimnit vom Pol gegen

die Mitt© ab.

Verhalten: Die meisten Wurzeln werden audi liier bei normalen und

verkehrten am Pol gebildet, gegen die Mitte zii immer weniger; die

Wurzeln am basalen Ende sind aber die kiirzesten; je nllier der

Wasseroberflache die Wurzeln entstehen, urn so grOKere LInge zeigen

sie. Die Wurzeln der inversen Stccklinge ubertreffen die der nor-

malen bedeutend an Lange, Die Wurzeln sind wenig widerstands-

fahig; bei Abbruch des Versuches sind sie bei den verkehrten Hypokotylen

haufig schon vertrocknet. — Verkehrte und aufreclite Stecklinge er-

griinen am SproGpol; die Farbung verlauft ca. 1 cm weit und bleibt

meist sehr licht.

Epicotyle von Fhaseolus multifloras, Sandkultur 1

).

A. Normal eingesetzt

in feuchtor Atmosphare

Versucbsdauer 26. Ill- bis 17. IV. VM)

Beob-
acli-

tungs-

tag

Wurzeln

Zabl der :

Dureli- Durch-
wiirzel- " scbnitts-

,
sebnitts-

bildonden; zabl der
;
liinge der

Steeklinge' Wurzeln ' Wurzeln

Puslelu

Zabl der
Stecklinge

mit
Pusteln

Dureb-
scbnitts-

zabl der
Pusteln

Abbruehstag
des Versucbes

I I7./IV. <) '> 2,5

1

l>. Vorkehrt eingesetzt

Abbruchstiiti d. Versuches

I a TV.
I 8./IV.

I 11. IV.

I I7.IV.

4

(5

()

9 0.9G
I

1

1

o im 1

I

"> :uo 2
)

1

1

*

O
i

3,2(5

—

1

1

Epicotyle von Phaseolus multiflorus, Sandkultur ;,

j.

Versuche bei geringer Luftfeuehtigkeit wiirden nicht aufgestellt. —
Diese Yersuchsptianze unterscheidet sich von den voiliergehenden tlariii,

1

)

Ks wurden Versuchsreiben aufgestellt. 00 nonnalo, 00 inverse Steeklinge.

2) Diese besonders langen Wurzeln sind am Pol entstaiulen, aber uacb air-

warts gewachsen und verlaufen an der Oborflaebo des Sandes.

3) Ilierzu Tabelle pag. 2m.
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dafi nur in unmittelharer Nahe der basalen Schnitttiache Wurzeln ge-

bildet wenlen. Die Zalil der wurzelbddenden Stecklinge ist bei auf-

recht und verkehrt eingesetzten ungefahr glcich, auch in der Zahl nnd

Iiiiige der Wurzeln ist kein grofier Unterschied. Die Wurzeln sind

meist lang, bei den verkehrten waehsen einige schrag nacli abwlrts bis

zur Sandoberflaehe, einzelne erreichen, an dieser verlaufend, Langen bis

zn 10 cm. — Zu Ende der ersten Woclie sind meist schon Wurzeln

bis zu 1 cm entwickelt. Audi in bezug auf die Farbung sind bier

Abweiclmngen von den bislier untersucliten Ptlanzen zu bemerken. Die

Griinfarbung, die viel intensiver ist als bei Helianthus und Cucur-

bita, tritt bei den normalen Stecklingen auf der ganzen Strecke vom

SproBpol bis zur Sandoberflaehe auf. Meist ist sie am Pol besonders

stark und wird in der Nahe des Sandes seliwacher, aber es kommen

audi Falle vor. bei denen sich kein Unterschied konstaticrcn llfit

Auch die verkehrten sind meist schwach griin gefarbt. aber nur in der

Nahe des Sandes, welter oben gegen den basalen Pol zu sind sie weiB-

lich. Bei dieser Yersuchspflanze war noch eine weitere interessante

Farhungserscheinung zu bemerken: An den meisten inversen Epiko-

tylen trat gleicli in den ersten Tagen nach Aufstellung des Versuchs

eine Ansammlung eines roten Farbstoffes auf, der sich als Anthokyan

erwies; in den folgenden Tagen wurde die Farbung immer intensiver.

Bildeten sich an solchen Pfianzen Wurzeln, was aber nicht immer der

Fall war, so waren diese manchmal an ihrem basalen Teil ebcnfalls

rotlich gefarbt und die Farbung des Pols schien seliwacher geworden.

Iliiufig war em Langsstreifen des Epikotyls in naehster Umgebung
der Wurzel auf eine kurze Strecke entfarbt. Gegen Ende des Yer-

suches, wenn die Epikotyle zugrunde zu gelien anfingen, schlug die

rotliche Farbung hiiufig in eine blaulichgriine urn. Auch bei den auf-

recht eingesetzten Stecklingen war am Wurzelpol iui Sand manchmal

eine schwache Anthokvanfarbung wahrzunehmen. Ofters war zu be-

merken, dall verkehrt eingesetzte Epikotyle, an denen kein Anthokyan

auftrat, fruber Wurzeln bildeten als die ubrigen. — Erwahnenswert ist

auch, daft hiiufig eine starke Kaliuswucherung auftrat, aber fast aus-

schliefilich auf der basalen Schnittflache der verkehrt eingesetzten Steck-

linge. Am Wurzelpol der aufrechten Stecklinge war in vereinzelten

Fallen eine schwache Andeutung von Kallusbildung zu sehen.

Epicotyle von Phaseolus multiflorus, Wasserkulturen 1
).

Alle Wurzeln entstehen am basalen Ende. Etwas iiber die Hiilfte

der verwendeten Epikotyle bilden Wurzeln, bei den normalen in etwas

1) llierzu Tabelle [mg. 301.
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302 Yella Freund,

groBerer Anzahl als bei den verkehrten. Bezuglich der Lange ist kein

deutlicher Unterschied zu sehen. Das Wurzehvachstuni geht langsamer

vor sich als in Sandkilltaten. Nach 10 Tagen sind erst Wurzeln von

0,0 cm Liinge ausgebildet; normale and verkehrte Stccklinge ergrflnen

sehr intensiv, die Farbung ist am apikalen Ende am dunkelsten, in

der Nahe der Wurzeln schwacher. Audi hier ist am Wurzelpol eine

Anthokyanansammlung zu bemerken, die bei Ausbildung der Wurzeln

allem Anscheme nach schwacher wird. Im Wasser ist die Farbung

mehr braunlichrot.

Kicinus communis, Sandkultur*).

Teilo

A. Normal eingesetzt

in fcuchter Atmospbare

Versuehsdauer 21). I. bis 5. IV. 1908

Wurzeln Pustein

Keob-
ach-

tiings-

tag

Zahl der

wurzel-
bildenden

i

Steckliiige

Dureh-
scbnitts-

zalil der
Wurzeln

Durch-
sclmitts-

lange der
Wurzeln

Zahl der

Pflanzen
iiiit

Pusteln

Durch-
schnitts-

zalil der

Pusteln

Abbruchstag
des Versuches

I 5, 111. 4 6 1,81 <

Ahbruchstatfd. Vcrsuchcs

i

i

i

7./TI.

19./1I.

5./IIL (

B. Verkelirt eingesetzt
I

*

2
3

0,28

0,37

—

—

3 0,45 — -

Ricinus communis, Sandkultur 2
).

Der EinfhiB der Trockenkultur zeigte sich darin, dafi die Wurzeln
((lie nur am basalen Pol entstehen) bei den verkehrten Stecklingen

besonders kurz blieben. Ein derartiger Versuch wurde in der Tabelle

Audi in den Versuchen in feuchter Luft bilden

sicli Wurzeln nur in nachster Nahe des Wurzelpols. Die Zahl der

wurzelbildenden Hypokotyle ist bei normalen viei grofier, vvie bei ver-

kehrten:

nicht verzeichnct.

normal: von 57 St. bilden 25 St. Wurzeln
verk.: 57 10O

Verhaltnis 2:1
u 7?

Rei den normalen gelangen audi mehr Wurzeln zur Ausbildung, die

eine bedeutend grofiere Lange erreidien als bei den verkehrten.

1) Ks wurdon f» Versuchsreihcn aufgesteilt, 57 Stccklinge normal, 57 verkehrt.

2) Hicrzu Tabelle pag. 3o2.
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Griinfarbung tritt Flier fast nieinals auf. Viele der Pflanzen sind schon

beim Anfstellen des Versuches durch Anthokyan, welches sich hier

bereits an den intakten Keim pflanzen im Dunkeln bildet, ihrer ganzen

Lange nach rotlich gefarbt. Bei den verkehrten Stecklingen war nun

regelmaBig folgendes zu beobachten: Die Wurzeln traten meist in

groBerer Anzahl einige Millimeter unter der basalen Schnittfiache auf.

Das Stuck oberhalb der Wurzeln bis zur Schnittfiache wurde inimer

Manchmal war dann der basale Teil der Wurzeln

deutlich rot — Kallusbildung war h&ufig zu beobachten und zwar trat

immer nur auf der basalen Schnittfiache der verkehrt eingesetzten

Stecklinge ein dicker Wulst auf.

Ricinus communis, Wasserkultur ').

ganzlich entfarbt.

A. Normal eingeseltzt

iirein feuchter Atniospli

Versuchsdauer G./II. bis 22./IV. 1909

tehiWurzeln Pus

Beob-
aeh-

tungs-

tag

Zahl der
wurzel-

bildenden

Pflanzen

Dureh-
schnitts-

zahl der :

I

Wurzeln

Durch-
: schnitts-

lange der
Wurzeln

Zahl iter

Pflanzen

iiiit

Pusteln

Durch-
i
schnitts-

zabl der
Pusteln

Abbruehstag
des Versuches

I 22. IV. 7

1

9 0,18 5 4

B. verkehrt eingesetzt

AbbruchsUigd. Vwhiiches

I

I

14./IV.

22.IV.

5

5

4

4

0,66

0,73

Ricinus communis, Wasserkultur 2
}.

Die Versuche waren siimtlich in feuchter Luft aufgestellt. Die

Stecklinge dieser Pflanze sind in Wasser schwerer zu kultivieren, als

die der anderen, weil sie, wie es scheint, der Faulnis stark ausgesetzt

sind und meist nach kurzer Zeit zugrunde gehen. Etwas mehr als die

Halfte der Hypokotylstiicke bilden Wurzeln, die bei den aufrechten

Stecklingen zahlreich aber sehr kurz sind; an den verkehrten entstehen

sie in geringerer Anzahl, erreichen aber meist groBere Langen. Die

Wurzeln gelangen fast ausschlieBlich am Wurzelpol zur Ausbildung.

— Audi hier ist, ebenso wie bei den Sandkulturen. das Verschwinden

bei

1) Von den zahlreichen Versuchsreihen, die aufgestellt wurden, kam es nur

zweien (20 Stecklinge normal, 20 verkehrt) zur Wurzelbildung.

2) Hierzu Tabelle jiag. 303.
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der Rotfarbung am Wurzelpol beim Auswachsen der Wurzeln zu be-

obachten. Besoiulers niarkant war em Fall bei einem verkebrten Steck-

ling, an ilexii sich cine Wurzel etwa 1 cm unterbalb der basalen Schnitt-

flache entwickelt hatte. liter war ein schmaler Streifen vom Wurzel-

pol bis zur Entstehungsstelle der Wurzel vollstandig entfarbt.

Mirabilis jalapa, Sandkultur 1

).

Bei normaler Aufstellung bilden mehr Stecklinge Wurzeln, als

bei verkebrter:

normal: von 45 St. bei 24 St. Wurzelbildung

verkebrt: „ 45
15 ?' 16

!1 »*

erhaltnis 3:2.

Fast alle Wurzeln entstehen am Wurzelpol in unmittelbarer Nahe der

Schnittflache, eiiizelne Wurzeln und Pusteln audi im II. und III. Drittel.

Die Wurzeln der aufrechten Pflanzen werden immer merklich langer

als die der verkebrten, welcbe audi fruber zugrunde geben. — Die

normal eingesetzten Stecklinge ergriinen nur bei sebr starkem Licht und

audi dann verlauft die Ftrbuiig nur l

/2 cm vom SproBpol iiach ab-

warts und bleibt sebr licht.

Mirabilis jalapa, Wasserkultur 2
).

Teile

A. Normal eiiigesetzt

in feuchter Atmosphiire

Versuchsdauer: 11. 23., IV. 1908

Wurzeln Pusteln

Beob-
aeb-

tuiigs-

tag

Zabl der
wurzel bil-
denden

Stecklinge

Dureli-

schnitts-

zabl der

Wurzeln

Durch-
schnitts-

lange der
Wurzeln

Zabl der

Stecklinge

mit
Pusteln

Durcli-

schnitts-

zabl der
Pusteln

Abbrucbstag
des Versuches

I 23./IV. 2 3 0,23

<

B. Verkebrt eiiigesetzt

I

I

21.; IV. 2 1 0,50 —

Abbrucbstag
des Versuches

23. aV. 9 1 0,55 —

Mirabilis jalapa, Wasserkultur 3
).

Die Wasserkultur erweist sich fur diese Hypokotylstiicke als sehr

ungiinstig. Sowohl von normalen als von inversen Stecklingen bilden

nur ganz wenige Exemplare vereinzelte Wurzeln. Von 50 normalen

1) Hierzu Tabelle pag. 304.

2) Es wurden 5 Versuche aufgestcllt,

3) Hierzu Tabelle pag. 305.

50 Stecklinge normal, 50 verkehrt,
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und 50 verkehrten Stecklingen Widen je 3 Stiick Wurzeln. — Alle

Wurzeln stehen am basalen End©- Die Versuchsexemplare faulen

schnell und zwar beginnt die Faulnis inimer unter Wasser. Die Grun-

farbung, welehe sieli audi bier am apikalen Ende konstatieren laBt,

bleibt auBcrst schwach, oft kaum merklich und immer auf eine ganz

kurze Strecke am SproBpol beschrankt.

Zusammenfassung.

Aug diesen Versuchen gelit bervor, daft bei alien verwendeten

Arten die Polaritat scbr deutlicb zuiu Ausdruck komint, indem sowohl

bei den aufreclit als bei dan verkebrt eingesetzten Stecklingen am

basaleu Pol sicb zuerst und am meisten Wurzeln und Wurzelanlagen

bilden. Doch zeigt sicb eine Abhangigkeit und Beeinflufibarkeit der

Wurzelbildung durcli auBere Faktoren.

Der EinfluB der Schwerkraft konnte nicht niit Sicherheit konsta-

tiert werdeii; man ware zwar versucht, eine Schwerkraftwirkung darin

zu selien, daB in den meisten Fallen — Heliantkus in Sand- und

Wasserkulturen, Cucurbita in Sand, Ricinus in Sand, Mirabilis

jalap a in Sand — die Wurzeln der verkehrten Stecklinge gegenuber

denen der normalen bedeutend an Liinge zuruckbleiben ; es muB jedocb

weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, festzustellen , ob diese

Wirkung der Schwerkraft oder andereii Faktoren, etwa dein Lichtein-

fluB oder einein Unterschied im Feuchtigkeitsgehalt zwischen Luft und

Ktilturmedium zuzuschreiben ist.

Bedeutend ist ja die Wirkung, die der Feuchtigkeitsgehalt der

Luft auf die Entwicklung der Wurzeln ausubt. Die ersten Versuche,

mit Hypokotylen von Helianthus in Sand und Wasser, Cucurbita

in Sand und Wasser, Ricinus in Sand, die im Vermehrungskasten

obnc Glasstiirze, also in verlniltnisinlBig trockener Luft aufgestellt waren,

zeigten alle dieselbe Erscheinung: am Wurzelpol (und bei einigen Ver-

suchspflanzen im II. und III. Drittel) entstanden bei den verkehrten

Stecklingen nur ganz kurze. stumpfartige Wurzeln, die bald wieder zu-

grunde gingen und eine Menge Wurzelanlagen, die gar nicht zur Weiter-

entwicklung gelangten. Die wenigen Wurzeln aber, die knapp an der

Sand- oder Wassergrenze entstanden, zeigten infolge der groBeren

Feuchtigkeit starkes Langenwachstum und blieben bis zum AbschluB

dm Versuches frisch. — Sowie die Versuche jedoch in feuchter Atmo-

spliare aufgestellt wurden, errcichten die Polwurzeln der verkehrten

Stecklinge groBere Langen, die Anlagen wuchsen aus und in tieferen

Regionen kam es seltener zur Ausbildung von Wurzeln. An der Basis

verkebrt eingesetzter Epikotylstiicke von Phaseolus multiflorus ent-



Untersuchungon iiher Polaritiit bei Pflaiizen. 307

wickelten sich bedeutend Ilngere Wurzeln als bei normal eingesetzten.

Dies ist darauf zurUekzufiihren, daB die Wurzeln zur Oberflache des

Sandes hinabwuchsen und an dicscr weiter verliefen.

Der direkte Kontakt mit fltissigem Wasser wirkt nur bei He I i an thus

fordernd auf das Wurzelwachstum, bei den meisten anderen Arten:

Cucurbita, Ricinus, Mirabilis jalapa ist in Wasserkulturen den

Sandkulturen gegeniiber eine bedeutende Hemmung zu beobachten.

Die Ursache dafur kann vielleicht in dem geringen Sauerstoffgehalt

des lange stehenden Wassers liegen; dafur spricht das Yorkommen

vereinzelter langer Wurzeln in der Nahe der W'asseroberflache bei

Helianthus und Cucurbita; eine andere Erklarungsmoglichkeit wiire

die, daB die Gewebe der Ilypokotyle, von Wasser injiziert, fur Infektion

durch Pilze und Bakterien zuganglich geworden sind.

Ob der Kontakt mit Sand das Wurzehvaehstum begiinstigt, l&Bt

sieli vorliiufig niclit mit Sichcrheit feststellen; die Tatsache, daB bei

einem Versuch mit Phaseolus multiflorus, bei dem die Epikotyl-

sttieke in einer Glaswanne im gleiehmaBig dunstgesattigten Raume auf-

gehangt waren, die Wurzeln der normal hangenden Stueke niemals die

der normal eingesetzten bei den Sandkulturen an Lange erreichten,

geniigt noch nicht, urn daraus auf eine gunstige Wirkung des Kon-

taktes mit einem festen Korper zu schlieBen.

Sehr deutlich ausgesprochen und in keinem Fall durch auBere

Faktoren beeinfluBt ist die Polaritat des Ergrunens 1
). Bei Ilypokotylen

von Helianthus und Cucurbita in Sandkulturen ergrunen die nor-

malen Stecklinge, in Wasserkulturen audi die verkehrteu am SproBpol

1— I
1
/, cm weit, wobei die Farbung von der Schnittflache gegen die

Mitte an Intensitat abnimmt, um sehlieBIich in gelblichweiB iiberzugehen.

Mirabilis jalapa zeigt dieselbe Erscheinung in bedeutend schwacherem

Grade, aber auch hier ist die Grunfarbung nur auf den apikalen Pol

beschrankt. Bei den Epikotylen von Phaseolus multiflorus, welche,

wie erwahnt, auf ihrer ganzen Lange bis in die Nahe der Wurzeln

ergrunen, auBert sich das polare Auftreten des Chlorophylls immerhin

sehr deutlich darin, daB die Farbung vom SproBpol gegen den Wurzel-

pol zu alhnahlich an Intensitat abnimmt. — Ricinus liefi, freilich nur

sehr selten, deutliches Ergrunen erkennen, wenn die Chlorophyllbildung

nicht durch Anthokyangehalt der verwendeten Ilypokotyle verdeckt

wurde. Die Grunfarbung verlief vom Apikalpol gegen die Mitte etwa

2 cm weit.

1) Ahnliches hat auch v. Portheim aiilaBIich seiner UnterMichungen an

Hypokotylstiicken von Phaseolus vulgaris gefunden.
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Eine polar auftretende Erscheinung ist audi die Anthokyanfarbung,

die sich bei Phaseolus inuItiflorus-Epikotylcn in Sand und Wasser

zeigt; sie diirfte (lurch Stauung der Nahrstoffe am Wurzelpol entstehcn !

)-

Dafur spricht, daB die Farbung bei Ausbildung der Wurzeln an cin-

zelnen Stellen in deren Nahe schwaclier wird oder ganz verschwindet.

Kommt es iiiclit zur Wurzelbildung, so wird die Farbung eine Zcitlang

innner starker und bleibt dann bis zum Ende des Versuches unver-

andert. — Bei den Stecklingen von Ricinus, die haufig schon beim

Aufstellen des Versuches Anthokyanfarbung aufwiescn, versclnvand diese

regelniaBig beim Auswachsen der Wurzeln auf der entsprechenden

itreeke am Wurzelpol; auch dies spricht dafur, daB die Entfarbung

tatsfichlich (lurch die Wurzelbildung hervorgerufen wird.

Die Kallusbildung, welehe bei einigen Arten — Epikotylen von

Phaseolus multiflorus in Sand- und Wasserkulturen, Hypokotylen

von Ricinus communis in Sandkulturen — haufig zu beobachten

war, trat regelnxaBig nur am Wurzelpol der inversen Stecklinge auf.

Am Wurzelpol normal eingesetzter Stecklinge war nur in sehr wenigen

Fallen in Sandkultur ein ganz schwaclier Kallus zu beobachten, am
apikalen Pol niemals, weder bei inverser, noch bei normaler Auf-

stellung. Dies stimmt rait den Beobachtungen von K lister 2
) uberein,

der an Stecklingen von Populus u. a. fand, daB feuchte Luft fur die

Kallusbildung vie] giinstiger ist, als Erd- oder Wasscrkontakt. Wahreiid

sich alter bei Kiister's Versuchspflanzen die PolarMt meist nur in

enter starken Reduzierung der apikalen Kalluswuclierung auBerte, war

bei nieinen Versuchen in keinem einzigen Fall eine Spur von Kallus

am apikalen Pol zu sehen.

Es eriibrigt mir noch Herrn Leopold R. v. Portheim, dem ich

die Anregung zu vorliegender Arbeit verdanke, fur sein stets reges

Interesse auch hier den besten Dank auszusprechen.

1) I/iusbauer, L., Emige Bemerkungen fiber AnthokyanbiUHiiig. Osterr.

hotan. Zeitsrlirift, Jahrg. 1901, Mr. 1.

2) Kiistor, E., Pathologisclie POanzeiianatomie, Jena 1003, pag. 107 ff.
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Beitrage zur Kenntnis der Lebensvorgange in ruhenden

Pflanzenteilen, I.
1

)

Ober den EinfluB des Vorerwarmens und einiger anderer Faktoren.

Von H. Muller-Thurgau und 0. Schneider-Orelli.

(Mit 3 Abhtldungen im Text.)

Die Ruheperiode der Pflanzen ist eine so intcressanto Erscheinung,

daB sie immer wieder die Aufmerksamkeit der Pflanzcnphysiologen er-

regen wird. Die bisherigen Versuche, eine Erkliirung ffir diesen Btill-

stand im Entwickluugsgang der Pflanzen zu linden, habeii bekanntlich

nodi nieht zu oincm hefriedigenden Resultate gefiihrt; es diirfte vor-

aussiehtlich audi eine vollstandige Erkenntnis der Ursachen der Ruhe-

perioden auf groBe Sell wierigkeiten stoBcn, da wir es hier wie bei so

inanchen anderen Lebenserscheinungen hauptsachlich mit Jnnereir*

Eigenschaften des Protoplasmas zu tun haben.

Damit soil aber nicht gesagt scin, daB die Aufgabe einer Er-

forschung einzelner Teilerscheinungen der Ruheperiode ganz hotf'nungs-

los sei; im Gegenteil ermutigeii die Erfolge, dwell auBere Beeinflussung

die Ruheperiode zu unterbrechen , dazu, die inneren Vorgange in

ruhenden Ptianzenteilen vor, wiihrend und nach der Ruhe einer IJnter-

suehung zu unterwerfen und dabei namentlich auch zu berticksichtigen.

inwieweit die erwahnten auBeren Eintiusse auf diese inneren Lebens-

vorgange einwirken.

Im Nachfolgenden sind wir in der Lage. eine Reihe von Ver-

suchsergebnissen mitzuteilen, <lie aus einer dicsbezuglichen, von uns

begonnenen Untersuchung hervorgingen. Sie beziehen sich zur liaupt-

sache auf den Erfolg des Atherisierens und einer voriibergehenden

Erwarmung auf den AtmungsprozeB und auf ehemisehe Umsetzungen,

sowie in einigen Fallen auch auf die Enzymbildung. Die Versuche

wurden nicht nur mit ruhenden Ptianzenorganen angestellt, sondern auch

mit solchen, die schon aus deni Ruhczustande getreten waren. Es kam

uns bei diesem ersten Vorgehen hauptsachlich darauf an. festzustellen,

ob jene Einfliisse (iberhaupt auf Atmung und ehemisehe U insetzun gen

direkt einwirken.

A, Atherisieren von Kartoffelknollen.

Als bekannt konnen wir die schonen Versuche betracliten, die

\V. Johannsen anstellte, urn durcli Atherwirkung eine Unterbrechung

der Ruheperiode herbeizufiihren. Sein Atherverfaliren beini Friili-

1) Ans dor Schwoiz^risrlK'n Yerswhsiinstnlt fflr (Hist-, WVin- und VmrtMihnu

in Wiidi'iiswil.
*>1

Flora. HO. 101. - '
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Jena JIM ML

**) W. Jolianns«*ii. Studior mm' Piantenies periodiske Uvsyttriiiger (Me-
moirex ih* YAmdmmp Royale des Sciences et dps lettres de Danemark. Kopeii-
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310 H. Muller-Thuvgau nnd 0. Sclineider-Orelli,

treiben !
) verschiedener Zierpflanzen hat bei den Gartnern ziemlich aus-

gedehnte Anwendung gefunden. Kartoffeln, rait denen wir uns bei den

nachfolgend beschriebenen Versuchen zunachst beschaftigen , hat er

nicht nllier in den Bereich seiner Unlersuchungen fiber das Friih-

treiben gezogen; er erwahnt nur, daB er mit Knollen fast nicht ge- ^
arbeitet und wenig versprechencle Resultate bekommen habe.

j

Wenn wir bei den Versuchen dieser und der nachstfolgenden

Gruppe gerade Kartoffelknollen vervvendet haben, so geschah dies teils

aus dem Grunde, weil dieses Material leiclit und zu jeder Zeit in be-

liebiger Manga beschafft werden kann, eine durchgehends gleiche Be-

scliaffeiilieit zeigt und verhaltnisinaBig leicht zu verarbeiten ist; sodann

auelv, weil die neuen Versuche mit solchen, die einer von uns fruher

anstellte. in Bezielmng gebracht werden konnten.

V e r s u c h 1

.

In einer groBeren wissenschaftlichen Abhandliing hat Johannsen-)

nebenbei den EintiuB des Atlierisierens auf den Atmungsvorgang

frischer, nicht suBer Kartoffeln behandelt und dabei audi die cheniischen

Umsetzungcn herucksichtigt. Er fand, daB das Atherisieren eine wenn £*

audi schwache Atmungssteigerung herbeifiihrt. Docli ergibt sich bei

einer kritischen Durchsicht der betreffenden Tabellen, namentlich wenn

man noch die nie vollkominene Ubereinstimmung der AtmungsgroBe

selbst bei gleieh aussehenden Kartoffeln beriicksichtigt, daB die At-

mungssteigerung bei diesem Versuche nur eine geringfiigige war.

Joliannsen fiigt selbst bei, daB die geringe Wirknng vielleicht auf

eine zu schwache Atherisierung zuruckzufiihren sei. Audi der Zucker-

gehalt wurde durch das Atherisieren nicht oder nur unbedeutend ver-

andcrt. Allerdings hatte bei einein Versuche (39) der Zuckergelialt

der iitherisierten Knollen etwas weniger abgenommen als derjenige der

nicht iitherisierten; im folgenden Versuche (40) ist aber ein solches

Kesultat nicht deutlieh zu erkennen.

Als ein weiteres Ergebnis stellte er fest, daB der Amidstickstoff

bei seinen Versuchen infolge des Atlierisierens zugenommen hat.

Vm durch Besehaffung eines reichlichen direkt zur Verfiigung

stehcnden Atnningsinateriales den Einflufi des Atlierisierens vielleicht

i
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deutlicher zur Erscheinung bringen zu konnen, verwendeten wir bci

unseren Versuchen Kartoffeln, die man durch lingeres Verweilen bei

0° suB werden lieB.

Von 16 gleichartig beschaffenen Knollen wurden 8 wihrend

24 Stunden atherisiert, und zwar kamcn je zwei in Glasbehalter von

2 Liter, in welclie je 2 g Athylather zur Verdunstung gebracht wurden.

Die Glaser stand en in einem Raum mit IB C und daneben befanden

sich auch die Behalter mit den nielli atherisierten Kartoffeln. Sowohi

die atherisierten als auch die nieht atlierisierten Knollen halbierte man

nun der Llinge nach und reduzierte je die etwas groBer ausgefallenen

Halften, bis beide ungefahr gleiches Gewicht besaBen. Aeht Halfteii

der atherisierten Knollen wurden sofort auf ihren Zuckergehalt unter-

sucht, wihrend die ubrigen acht zur Atmungsbesthnmung benutzt

wurden. Ebenso verfuhr man mit den nicht atlierisierten Halften.

Zu den Atmungsversuchen erwiesen sich die Enz'schen (iar-

zylinder als sehr geeignet. Sie sind in verschiedener GrdfJe zu be-

ziehen und bestelien aus einem Glaszylinder mit breitem, geschlitfenem

Rand und einem auf diesem Rande aufgeschliffenen Glasdeckel, in

dessen Mitte sich ein Tubus befindet. Durch den in diesen einge-

setzten Gummistopfen fiihren ein Zuleitungs- und Ahleitungsrohr fiir

den durchzuleitenden Luftstrom. Ersteres reicht iiur bis unter den

Stopfen, letzteres, der Wand des GefaBes nach gefulirt, bis auf dessen

Boden.

Nachdem bei den Versuchen die Friiehte in den Apparat einge-

setzt worden waren und man den Deckel luftdicht aufgesetzt liatte,

wurde ein konstanter Luftstrom durchgefuhrt. In GcfaBen mit Kali-

und Barytlosung befreite man die zutretende Luft von Kohlensaure;

die austretende wurde erst in einem U-Rohr mit konzentrierter Schwefel-

saure getrocknet und hierauf durch einen Liebigsehen Kalia))]»arat und

ein weiteres U-Rohr mit Schwefeisaure gefulirt. Die Gewichtszunahme

dieser beiden Apparate ergab die Menge der von den Knollen ausge-

schiedenen Kohlensaure. Versuchstemperatur 10— 18° C.

(Tubollc sieho niichste Seito obon.)

Die Gesamtmenge der in diesen 7 Tagen ausgeatmeten Kohlen-

saure betrug bei den nielit atherisierten 2,7 H g, bei den atherisierten

8,22 g. Fiir nicht keimende Kartoffeln sind die liier gefundenen

AtmungsgroBen sehr bedeutend; wahrend sonst 1 kg Kartoffeln pro

Stunde 10— In mg ausatmct, ist hier die Kohlensiiureabgabe auf das

4— ofache gestiegen. Es ist dies zwei Umstanden zuzuschreiben: es

sind suBe Kartoffeln verwendet worden (Zuckergehalt 2,4 %K die nach
)i *
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Kohlensaureausscheidung pro 1 kg und 1 Stunde

Datum Versuelisd alter

1

\m^^ *• % 1^ ^ » * ^ *

nicht atherisiert atherisiert

mg mg

4.—5. April 26 Stunden 72,6 70,0

a.— ii ,. 21 79,6 75,8

(>.— B. „ 42 „ 59,7 66,0
S. 9. ., 24 „ 44,3 58,7
9.— 10. ,. 24 „ 35,8 58,2
10.— 11. „ 24 33,0 55,7
11. "

-) 36,6 54,2

fruheren Versuchen Muller-Thurgau's starker atmen als nicht sufie,

und hierzu kommt clann noch der Wundreiz, von dem scbon Bohm 1
)

hci KartofYeln naehgewiesen hat, riafi er eine betrachtliche Atmungs-

steigerung hervorzurufen vermag. Da nun aber im vorliegenden Ver-

suche Zuckergehalt und Verletzung bei den atherisierten und den nicht

atherisierten Kartoffeln in gleichem Mafia einwirkten, so muG wohl die

starkere Atmung bei den atherisierten Halften der vom Ather aus-

geubten Reizwirkung zugesehrieben werden. Allerdings 1st auch bei

unserem Versuche der Unterschied kein sehr grofier, aber dock so be-

deutend, daB er als beweisend fur die Wirkung des Atherisierens he-

traclitet werden kann.

Sowolil der Zuckergehalt als der Wundreiz wirken wahrend
liingerer Yersuchsdauer nicht inimer gleieh stark, sondern bei beiden

Hinwirkungen ist nach wenigen Tagen schon ein Nachlassen zu be-

merken. Hierauf kann nun auch die allmahlige Abnahme der Kohlen-

siiureproduktion bei den nicht atherisierten Halften zuruckgefiihrt

werden. Bei den atherisierten Halften vermochte zwar der Atherreiz
in den beiden ersten Tagen die (lurch die anderen beiden Wirkungen
so l>edeutend gesteigerte Atmung nicht nocli weiter zu erhohen. In
<ler nachfolgcndcn Zeit aber, als jene Wirkungen nachliefien, kam der
EinflnB des Atherreizes deutlich zum Ausdmck, indem die Riiekkehr
zu normalen Atmungsverhaltnissen bei den atherisierten Halften merk-
lifh verzogert wurde.

Die am Schlufl des Versuches vorgenommene Zuckerbestimmung
ergab fast vollkommene Ubereinstimmung, 0,67 % Gesamtzucker in den
nicht atherisierten und 0,60% in den atherisierten Knollen, also sogar
einen klcinen UberschuB in den ersteren. Es ist daher der Unter-
scliied in der Atmungsintensitat in den letzten Tagen nicht auf eine

ftA

1) KUtphm, .1.. liver die Respiration der Kartoffel. Baton. Zeituiiff 1887,
Xr. U u. 12.

4
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Verschiedenheit des Zuckergehaltes zuruekzufiihren, sondern als eine

Folge des Atlierisierens zu betrachten.

Die Ergebnisse der bei Beginn und wieder nach Abbrueh der

Atmungsbestimmungen, also am 4. und am 11. April vorgenommenen

chenrischen Untersuchung sind in folgender Tabclle zusammengestellt 1

)-

Die Zahlen geben die Zuckergehalte in 100 g urspriinglicher Friseh-

substanz der Kartoffeln.

Halften
untersueht

am

direkt

rcduzierender
Zucker

1 Kohr-
zucker

Gesamt-
zucker

Ver-
atnieter

Zucker

itnist v<>r-

schwundener
Zucker

nicht i a

atherisiert \ b
4. April

11. „

/o

1.82

0,50

0,00
0,16

0,75

0,13

/<>

2,45

0,67 '

2,34

0,60

0,62

0,73 ;

i

01
'0

1,16

atherisiert <
j

4. April

11. „

1,55

0,47

*r *

j

1,01

Der Zuckergehalt in siiBen Kartoffeln zeigt audi bei sorgfaltiger

Auswahl gleichartig aussehendcr Individual! doch ziemlich grotie Unter-

schiede. Urn diese einigermaBen auszugleichcn, wurde der Yersuch je

init aclit Kartoffeln in jeder Gruppe durchgefiilirt. Trotzdem zeigten

sich bei der anfanglichen Bestimmung noch kleinc Untersehiede, indent

z. B. die nicht atherisierten an Gesamtzucker etwa 0,1 % Nichr eut-

hielten als die atherisierten. Da jedoeh nicht die atherisierten niit den

nicht atherisierten direkt verglichen werden, sondern je die korrespon-

dierenden Teile der gleichen Halften vor und nach deni Versuch, so

komint der erwahnten Differenz keine Bedeutung zu. Fruhere Ver-

1) Die Kartoffelhalften warden fein zerrieben; dann prelate man den Saft

(lurch ein Leinwandtuch ab, feucbtete don Ruckstand zu wiederholten Malou an

und preflte ihn wieder aus, bis erfahrungsgenmU weitere Ausziige keineu Zucker

mehr entbielten. Von diesem filtrierten Saft wurde ein Toil zur dlrekton Zuckor-

bestimmung nacb den itblichen Methoden benutzt: Kehandhing in it I>leiossi<r, Neu-

tralisieren init Sodalosung und Bestimmung des Zuckers nach dein gobrauehlichcn

gewichtsanalytischen Verfahren. Kin weiterer Teil wurde niit vordunnter Salzsaure

wahrend einer halhen Stunde auf dem Wasserbad erwurmt (V, ccm Salzsaure voin

spezifischen Gewieht 1,125 auf 100 ccm Auszug). Die Zuckerbestimmung in dieser

Fliissigkeit ergab dann den direkt reduzierenden Zucker und dazii noch denjenigcn,

der durch Inversion aus Kohrzucker und vielloicht noch andoren Verbindungen

entstand. Die Differenz der ersten und zweiteu Hcstimmung wiirde deinnach die

Menge der durch Inversion in reduzierenden Zucker ubergefuhrten Substanz an~

geben. Auf Grand fruherer rntersuchungen haben wir angenommen, es handle

sich hier hauptsachlich um Kohrzucker und haben so den indirokt bestimmteu

Invertzucker auf Kohrzucker umgerechnet.
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(r

suche 1
) enviesen zur Genuge, daB die Langshalften tier gleiclien Kar-

toffeln im Zuckergehalt vollsUiudige Uhereinstimmung zeigen; es hahen

also die am 11. April untersuchten Teile der nicht atherisierten Halften

am 4. April genau den Zuckergehalt besessen wie die an diesem letz-

tercn Tage untersuchten Teile der gleichen Kartoffeln und ebenso war

es bei den atherisierten Knollen.

Wahrend das Atherisieren auf den Atmungsverlauf einen deut-

lichen EinflnS ausiibte, sind die (lurch die Ztickerbestimmungen fest-

estellten Vorgangc in den Kartoffelknollen durch das Atherisieren

nicht merklich beeinfluBt worden; wenigstens mochten wir aus den

gefundenen kleinen Unterschieden keine weitergelieuden Schlusse ziehen.

Ilierzu ist zu bemcrken, dai ja audi die Kartoffeln im April sieh nicht

mehr im Ruhezustand befanden und dai daher das Atherisieren aueh

keine fordernde Wirkung auf das Triebwachstum mehr ausgetibt hatte.

Bei der Bedeutung dieser Feststellung wurde noch ein zweiter Versuch

niit gleiclibeschaffenen Kartoffeln ausgefuhrt

Versuch 2.

Es wurde im ganzen in gleicher Weise verfahren wie bei Ver-

such K nur liefi man den Ather statt einen Tag zwei Tage lang ein-

wirken. Von den nicht atherisierten Knollen wogen die soi'ort unter-

suchten Halften 309,7 g, die nach dem Versuch untersuchten 310,8 g;

von den atherisierten Knollen die sofort untersuchten Halften 300,2 g,

die am Schlusse untersuchten 302,6 g. Der Verlauf der A tuning bei

einerzwischen 19 und 20° C schwankenden Temperatur war der folgende:

1

Kohlensfiureansschoidunff pro 1 kg and 1 Stundo
Datum YursueliHdauiir

V_/ A * *

nicht iitherisiort litherisiert

nig rug

15.-1*). April 22 Stundon 96,8 72,6
It*. - 17. ,. 24 99,6

l 101,2
17. --IS. ,. 24 75,9 96,9
IK,— H>, .. 24 55,6 85,9

47,8 62,3
-IS „ 45.5 54,0
24 , l 45,1 49,3

Das Ergehnis des Versuches stimmt mit demjenigen des ersten

im ganzen uberein: die etwas grofieren Kohlensauremengen sind wohl

der Iinlieren Versuchstempcratur zuzuschreiben , da der anfanglichc

1) MuUor-Thnrgnu, 11.. flier Zuckernnliaufiing in Pflanzenteilen infolge

niodmw Temperatur. Lamhvirtsdi. Jalirlriieher 1882, pag. 764.

*
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Zuckergehalt der Kartoffeln der gleiche wie im ersten Versuche war.

Etwas deutlicher als dort tritt die durch das Atherisieren verursachte

Depression der Atmung am ersten Tage hervor, was wohl mit der

lliigereii Dauer der Athereinwirkung im Zusanimenhang steht. I\Ian

hat es hier vielleicht mit. der Folge einer das Atherisieren etwa einen

Tag iiberdauernden Narkose der Protoplasten zu tun.

Wie bei dem ersten Versuche, so vennochte audi hier die nacli-

tragliche Atherwirkung die Atmungsintensitat nielit holier zu steigern.

als dies durch den hohen Zuckergehalt und den Wundreiz zusaininen

bei den nicht atherisierten Knollen der Fall war. Dagegen trat dann

im weiteren Verlauf, als diese beiden Reize nachliefien, die Ather-

wirkung wieder deutlich ziitage, indem die Atmungsintensitat lang-

sanier sank als bei den nicht atherisierten. Die Gesamtmenge der

ausgeatmeten Kohlensaure war deshalb in den 8 Versuchstagen doch

etwas holier als bei den nicht atherisierten, nainlich 4,1 g gcgen-

iiber 3,7 g.

Wie beim vorigen Versuche wurden audi hier von den zusammen-

gehorigen Kartoffelhalften die einen bei Beginn des Atniungsversuches.

die anderen am Schlusse desselben auf Zucker untersucht. Die Ergeb-

nissc sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Halften
untersucht

am

dirckt

reduzierender
Zucker

Eolir-

zucker
Gesaint-

zucker

Ver-
atmeter
Zucker

Sonst ver-

S('h\VU]l(i(MHU'

Zucker

nicht f a

fitborisiert | 1)

atherisiert I
j

15. April

15. April

!

0/
'0

2,05

0,64

2,04

0,70
*

0/
i

0,34

0,11

0,41

0.02
r

0/

2.41

0,75

2.47

0.72

'

0,82

0,02

0.K4

o,s:j

Hier zeigten die nicht atherisierten und atherisierten Kartoffeln

anfanalich eine fast vollstandigc Ubereinstininiung in den Zueker-

gehalten, so daB der Versuch bezuglich der Zuckerumsetzungen noch

etwas genauer beweisend ist ais der vorhergehende. Wie eine friihere

Untersuchung ergab 1

), wird beim Sullwerden der Kartoffeln audi

Rohrzucker aufgespeichert, beim Verweilen der Kartoffeln in hblwer

Temperatur aber audi bald wieder umgesetzt Audi hier zeigte sieh

letztere Erscheinung und zwar bei den atherisierten in etwas hoherem

Grade als bei den nicht atherisierten. Da nur beim Zuckerverbrauch

1) M tiller- Thurgau, II., Hier die Xatur des in siifien Kartoffeln sich vor-

findenden Zuckers. Landwirtsch. Jahrbueher 18S2, nag. 00 (
J.



gill H. Mullev-Thurgau und 0. Schneiiler-Orelli,

zur Atmung ein Unterschied zwischen den versehieden behandelten

Kartoffeln sich einstellte, nieht aber beini sonstigen Verbrauch, so liarigt

wolil das verschiedene Verhalten des Rohrzuckers irgcndwie mit der

Atmung zusammen. Wie im vorigen Versuch wird audi hier m Ver-

haltnis zum veratmeten Zucker keine groBe Zuckennenge zu Starke

ruckgebildet, nur ungefa.hr die gleiche Quantitat; es hangt dies mit

tleiu Alter der Knollen zusammen. Bei Beginn des Winters wird beim

Lagern sttBer Kartoffeln im warmen Raum etwa vicrmal mehr Zucker

rfickverwandelt, als die Knollen zur Atmung verbrauchen. Im iibrigen

zeigt die Tabelle, dafi das Atherisieren auf die inneren Umsetzungen,

A. h. speziell auf die Verarbeitung des Zuckers nur einen geringen

EinrluB ausiibt (gegenuber dem weiterhin untersuchten Yorerwiirmen),

und cs ist also nieht angangig, aus einer Anderung der Atmungsinten-

sitiit jeweils auf entsprechend grofie Anderungen in den sonstigen Um-

setzungen innerlialb der Pflanzenorgane zu schlieSen.

\

B. Vortibergehende Erwarmung (Vorerwarmen) von KartoffelknoIIen,

a

jVIit Eiieksielit auf den geringen Einrlujtf des Atherisicrens hahen

wir ein groUeres Gewieht auf Versuche fiber den Ein flu6 einer voriiber-

geheuden Erwarmung gelegt.

Bekanntlich stammt die Beobaehtung, dafl ein voriibergehender

A n font halt iu warmem Wasser in vielen Fallen das Austreiben ruhender

Prlanzeiiteile stark zu beschleunigen vermag, aus Gartnerkreisen. Die

erste Mitteilung fiber die Anwend ting des warmen Wassers in der

Fnlhtrciberei tindet sich in M oiler's Gartnerzeitung vom Jahre 1005.

Paulig berichtet dort, dafi er das Verfahren in einer russischen

Gartnerei kennen lernte und daB Convallariakcimc, die 12— 10 Stunden

in Wasser von 35 ° lageu, beim Treiben einige Tage frfiher bliihtcn ais

die nieht behandelten. Durch diese Mitteilung wurden die Praktiker

zu weiteren Versuchen angeregt, und sclion im folgenden Jahre konnte

Obergartner Hoffmann in Mannheim niitteilen, dafi sich das neue

\'erfahren auch beim frilhen Treiben der Flieder ausgezeichnet bewlhrt

liabe. Weitere Yersuchsergebnisse vcroffentlichten zu Anfang des

Jahres 11*07 Ledien und bald darauf Lobner, welch letzterer sich

auch seither mit dieser Frage welter beschaftigte. Es lag deshalb im
Winter 1000 07 fur uns nahe, auch die Einwirkung einer voruber-

gehenden Erwarmung auf die Lebensvorgange der Pflanzen in den

Kreis unserer Untersuchungen zu Ziehen. Wenn auch seitdem, vor

allem diircli die W(W und 11*09 erschienenen VerofTentlichungen des
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Pflanzenphysiologen Molisch 1

), der die Wirksamkeit dieser neuen

Treibinethode an etwa oO Pfianzenarten erprobte, zahlreiche neue Einzel-

heiten dariiber bekannt warden, so wissen wir bisher doch nichts fiber

den Einflufi des Verfahrens auf die inneren Vorgange, auf Atmung.

Stoffwandlungen, Enzynigehalt usw.

Versucli 3.

Ein ini Februar 1907 angestelltcr Versuch, bei weleliem Kartoffeln

in Wasser, welches wahrend einer Stunde auf 30 — 40° gehalten wnrde.

weilten, andere dagegen in Wasser von 18°, ergab keinen merklichen

Einflufi auf did Atmung. Von vornherein mufitc angenommen werden,

daft die Warme nur langsam in die Knolle eindrang, unci da man die

Kartoffeln nach der Erwfrmung in Wasser von 15° abkiihlte, so konnte

die Temperatur von 40° voranssichtlich nur ganz kurze Zeit einwirken.

Urn hieriiber fur die weiteren Versuchc Gewiflieit zu erlialten, wurde

noch ein Vorversuch angestellt fiber den Gang der Temperatur inner-

halb einer Kartoffel, die man in Wasser von 40° bringt and hierauf

audi wieder in kaltem Wasser abkfihlt.

Bei einer Kartoffel von zirka 100 g, die man rait 12° Innen-

temperatur in Wasser brachte, das dauernd auf 40° erlialten wurde,

stieg das Quecksilber des in die Mitte versenkten Thermometers nach

10 Minuten auf 2fi°, nach 20 Minuten auf 34°, nach HO Minuten auf

38° and erst nach 40 Minuten auf nahezu 40°.

Braclite man die Kartoffel, nacluJem sie vollstandig auf 40° er-

warmt war, in Wasser von 12°, so sank die Innentemperatur in

10 Minuten auf 27°, nach 20 Minuten auf 18,5°, nach BO auf 14,9°

und nach 40 auf 13,2°. Ein halbstundiges Verweilen in Wasser von

40° reicht also nicht vollstandig aus, eine Kartoffel inittlerer (irOlJe

auf eine gleiche Temperatur zu erwannen; wohl aber ist dies nach

etwa 40 Minuten der Fall, wahrend beim Verbringen in kaltes Wasser

die Temperatur einer solchen Kartoffel dann rasch sinkt.

Am 1(5. Dezember 1907 wurde nun ein definitiver Versuch he-

gonnen, bei dem die Einwirkung einer langerdauernden Erwarniuiig

der Kartoffeln gepriift werden sollte. Von vier Kartoffeln a ca. 100 g
warden je zwei direkt dem Keller entnommene Knollen zunachst in

1) Molisch, II., Uber ein eiirfaclics Verfahren, Pflanzon zu troilion (Wanmliad-

metlmde). I. Toil, iitziinplter. dor kaiserl. Akad. der Wiss. in Wion, mathem.-

natnrwiss. Ml., Bd. LXVII, MM. — II. Toil. Ibidem, IM. LXVIII, 1909.

Dors., Das Warmbad als Mittol ziiin Troibon dor Pflanzon. Joua 1909,

Gustav Fischer.
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Atmungsapparate gebracht, urn zuerst zu bestimmen, oh sie ohne ver-

schiedene Ueliamllang in der Atmungsintensitat miteinander iilierein-

stinnnten; nach fi Tagen brachte man die Kartoffeln des einen Apparates

in Wasser, das sorgfaltig auf einer Temperatur von 39—40° erhalten

wiirde. Nach 5 Stunden kamen sie sodann in Wasser von IS 1
/*"* um

wElirend einer Statute auf diese Temperatur abgektihlt zu werden. Die

Kartoffeln des andern Apparates hielt man wlhrend der gaiizen Zeit

in Wasser auf 11>72 . ^ lc ausgeschiedenen Kohlensauremengen pro

Stundc und Kilogramm des Frischgewichtes bei Versuchsbeginn siud

in foigender Tabellc zusammcngcstellt Die Yersuchstemperaturschwankte

zwischen 17 und 19°. Bei diesem und alien folgenden Versuehen

standen die Atniuiigsaiiparate des gleichen Versuches stets nebenein-

ander ini gleichen Rauni, so dafi alle Yersuchskartoifeln genau den

gleichen Wannegraden ausgesetzt waren. Die Temperaturhestimmungen

warden durch einen neben den AtnmngsgefaBen stehenden Thermo-

graphen ausgefuhrt.

I. Kartoffeln wlhrend i) Stunden in Wasser von 19 J A>°,

ii. % 4 M o « * * A 4 1 1 4 40 »

Patum

!

r.

. I Kohieusuiuvaussehoi-

§ dung pro 1 kj{ u. 1 Stde.

J*

I II

If..

17.

is.

li>.

2d.

21.

17, XII.
IS. ML
mxii.
2t> XII.

XIL
XII.

xu.

SKltt. mjr jnjs

V o r tier Hob and In n a

21

.)•»
—.».

2:;. XII.

21. XII.

21. XII.

18

21

21

2-1

21

21

9.1

13,6

15.2

12.6

12,6

13.6

13,4

13,3

19.4

13,9

12.9

12,9

12,9

12.9

X a eh der Bolumdl un tr

3

If)

!

12,6

12,6

11,1

29,3
28.9

30,8

Datum
_ u

:

KolilenNiiuremvssclKM-

~ ~ divng pro 1 kg u. 1 Stde.

I II

24.

25.

m.

27.

28.

29.

30.

31.
o

3.

-I

—25. XII.

-2*1 XII.

-27. XII.

27. XII.

-28. XII.

-29. XII.

—30. XII.

-31. XU.
Kir- 2.1.

~3. I.

-4. I.

— '). I.

-6. I.

Stdn.

IS

24

24

7

17

25
24

27

45
24

24

23 /

24
' —

nig

11,6

11,3

9,1

9.1

9.1

8,9

8,9

9,4

10.6

8,9

8.8

8.8

8,3

nitf

264
21.6

15,4

14,9

13.4

13,2

12,2

13,6

13,H

13,0

13,2

13,4

14,1

Xaclidem die atifanglicheu Schwankungcn, teils verursaeht (lurch

<l\> Verliringen voni Keller in den warmcren Rauin, teils durch ziemlich

starve Temperaturschwankungen in den crsten Yersuchstagen, voruber

waren, zeigten die Kartoffeln in den beiden Abteilungen I und II kon-

stante und iibereinsthnmende Atmungsgrotien. Nach der voriihergehen-

den, d. h. f> Stunden dauernden Envarmung in Wasser von 40° stellte

sich nun ein ganz bedeutender Unterschied ein. Bei den niclit er-
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warm ten Kartoffeln hat offenbar der Aufenthalt iin Wasser keinen

EinfluK auf die spatcre Atiiiungienei'gie ausgeiibt, eiiie Strikening trat

nicht ein; iin Gegenteil hat die Atniung allnillilieh abgenonunen, was

bei Kartoffeln, die aus deni kiilileren Keller zu hoherer Teinperatur

gebracht werden, regelmatiig eintritt. Bei den anderen Kartoffeln wurde

dagegen die Atoning ganz bcdeiitend, auf niehr als das Doppelte, ge-

steigert, mid zwar dauerte diese starke Steigerung etwa 3— 4 Tage.

Aber audi spater, als sie allmahlich nadilicti, blieb die Atniung nodi

wiihrend dcr ganzen Yersuchsdauer, also nodi 10 Tage weiterhin nierk-

lidi holier als bei don nicht crwarniten.

Ilier ist niit Sicherheit eine Steigerung der Atumng durdi

vorhergehende Erwarniung, soviel uns bekannt, zuni ersten Male nacli-

gewiesen. Da, wie oben bewiesen wurde, die einstundige Erwlniiiing

einen solchen Erfolg nicht hatte, obgleieh die Teinperatur nadige-

wiesenennalen gegen den SchluB hin auf 40° gestiegen war, so iiiiiB

gesdilossen werden, dafi nicht die Tcniperaturschwankung als soldie

allein die nachher eintretende Atnuingssteigerung verursacht, sondern

dafi es dabei hauptsachlieh auf die Dauer der Eiiiwirkung der hohen

Teinperatur aiikommt.

Versuch 4.

llni die Riditigkeit dieses Resultates nadizuprufen, wurde folgender

Versiidi angestellt. 6 Kartoffeln der Sorte Magnum bonum wurden

in 3 (mippen gebradit und wogen 1 = 208,0, 11= 180,1, 111= 177,5 g.

Die Kartoffeln, die am 31. Dezember deni Keller entnomnien wurden,

blieben bis zuni 0. Januar bei Zinimertempcratur liegeii, worauf man
sie in die AtmnngsgefaBe einsdiloti, urn litre Kohlensaureaussdieidung

zu bestimmen. Am 9. Januar fand sodann die versdiiedene Behand-

lung statt; die Kartoffeln I blieben 10 Stunden lang in Wasser von

15° liegen, die Kartoffeln II brachte man 7 ,

/2 Stunden in Wasser von

lo°, hierauf V/t Stunde in Wasser von 40° und schlieUlich I Stunde

in Wasser von 15° zuni Abkulileii. Die Kartoffeln III kanien zuerst

VJ2 Stunde in Wasser von 40°, dann 1 Stunde in soldies von 15°,

danii wieder l
1

/2 Stunde in Wasser von 40° usf., und schlietilidi nodi

1 Stunde in Wasser von 15°; im ganzen verweilten sie 4xl ,

/2 Stun-

den in Wasser von 40°. Die Kohlensaurcabgaben, pro Stunde und

1 kg anfangliches Frisdigewidit dcr Kartoffeln berediiiet sind in fol-

gender Tabelle zusaniniengcstellt. Das Frisdigewidit der Kartoffeln(

hat sich iibrigens wiihrend des Ycrsuches nur unwesentlich, hochstens

inn einme Dezteramm geandcrt.
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T. Kartoffeln nicht erwannt (siehe oben!)

II.

III.

f*

* »

einnial PA Stunde lang auf 40° erwannt

viermal 1
l L + + + + * *

40°
'i

Datum
Vorsuchs

dauer

Kohlensaureausscheidung
pro 1 kg und 1 Stunde

I II III

Teinperatur

().-

i,

8.

-7. I

7. I

-8. I

-9. I

Stunden

9.~

10.-

IV.-
12.-

10. I

10. I

11. I

n. i

12. I

13. I

13. I

If)

;

24
15

mg nig mg

15

7

17

8
17

23
6

Vor der B eh and lung
10,9 I 13,8 11,2

8,6
|

8.3 8,4

8,4 I 8,6 8.8

8,3
I

8,2
i

7,8

Nach der Beh and lung

Grad

10,8

9,3

8,5

7,9

7,7

6,7

7,0

17,5

17,4

14,5

13,6

11,4

15.4

8,8

31,0

32,9

31,7

31,7

26,5

18,1

15,8

10—17
16

15-16
15

16

10

15
15

16

17

18

16

16
17

16
15

Die einmalige Erwlriiiiing auf 40° hat diesmal einen EinfluB an!

die Atiming ausgeubt; allenlings dauertc die Erwannung ini Inneni

tier Kartoffel mindcstens 1 Stunde, also erheblich linger als in deni

uiiter Vermicli 3 kurz angedeuteten Falle. Wcitaus starker maehte
sich der Einfluti eincr mehrmaligen Erwannung geltend; wahrscheinlieh

komnit hier in erster Linie die langere gesamte Erwarmimgsdaiier zur

(ieltiing; doeh ware ja nicht ausgeschlossen, dati der inehrmals vorge-

nonunene Wechsel nicderer un<l hoherer Teinperatur einen atmungs-
steigernden Reiz auszuuhen vermochte. DaB dieser letzte Faktor aber
wenig wirksam ist und gegeniiher der Dauer der Warniewirkung kaum
in Iletiaeht komnit. geht aus folgendcm Versuch liervor.

Versuch 5.

I5ei diesem Versuche wurden Kartoffeln der gleichen Sorte ver-

wendet wie voiiiin, die man aber vorlier durch Lagern bei ° wahrend
einos Monats suO gemacht liatta Zwei Kartoffeln desselben Vorrates
enthielten zu dieser Zeit 3,01 % direkt reduzicrcnden Zucker und
0/>7 ° o Rohrzucker, zusanimen 3,03 % Zucker als Invertzucker he-
reclinet. Aus item dauernd auf 0° abgekiihlten Raume warden die

Kartoffeln sofort zum Versuche verwendet und in 3 Gruppen zu je

2 Knollen gebracht. Oruppe I kam in sorgfaltig auf 15° gehaitenes
Wasser. f.ruppe II gieich in Wasser. das auf 40° gehalten wurde, nach
einstiindigem Verweilen bei dieser Temperatur wieder in Wasser von
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15°, dann wieder auf 40° usf. und in der 8. Stunde wieder auf 15°,

also ini ganzen 4x1 Stunde in Wasser von 40°. Gruppe III kam

zuerst 3 Stunden in Wasser von 15°, dann 4 Stunden in solches von

40° und zum Schlussc 1 Stunde in Wasser von 15°, so dati am Ende

der 8. Stunde alle Kartoffeln die Teinperatur von 15° besaticn und

nun in die Atiniinpapparate gebraclit werden konnten.

I 252,1

II = 246,1

III = 235,0

g, dauevnd in Wasser von 15°,

g, intermittierend viermal je 1 Stunde in Wasser von 40° und

g, 4 Stunden andauernd in Wasser von 40°, sonst bei 15°.

15°

Die Men gen der nacli dieser Beliandlung ausgeatmeten Kohlen-

siiure sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Datum
Versuchs-
dauer

Kolilensaureausscheidung

pro 1 kg und 1 Stunde Teinperatur

I II | III

14. 15. I.

15. I.

15. 16. I.

ia i.

16.-17. I.

17. I.

Stunden

16

16

S
16

8

nig

31,9

32,1

31.4

29.6

27,3

28,7

mg
49.1

38.2

34.2

26.7

22.8

18,7

62,7

43,9

39,1

33,2
24,1

18,9

Grad

15-18
15-18
15-18
15-17
15—17
15-18

Die bedeutende Atnnmgsintensitat der nieht auf hohere Teinpe-

ratur eiwannten Kartoffeln hingt mit ihrem hohen Zuckergelialt zu-

sammen. Eine Woehe vorher haben nicht suite Kartoffeln der gleichen

Sorte (Yersiich 4) nur 8—9 nig Kohlensaure pro Stunde und Kilo-

granini ausgeatmet bei gleichen Temperaturverhaltnissen.

Die Einwirkung der interinittierenden Erwarmung auf 40° ver-

niochte zwar eine merkliclie Steigcrung der Atmung herbeizufilhren;

doeh etwas betraehtlicher war diese nodi bei Gruppe III, bei der die

Erwarmung nur eiumal, aber dann wiihrend 4 Stunden stattfand. Das

Resultat kann nicht uberraschen, da ja bei der interinittierenden Er-

warmung die Kartoffeln wohl 4 Stunden in Wasser von 40° lagen, im

Innern aber nicht ganz dieser Zeit entsprechend auf 40° erwarint

waren. Das Gewebe in der Mitte konnte in der betreffenden Stunde

jeweils nur etwa wahrend 15— 20 Minuten auf 40° erwarint sein, in

den vier Erwarmungsperioden also etwa 60—80 Minuten, wiihrend die

Kartoffeln von Gruppe III in Wasser von 40° diese Temperatur nacli

40— 4f> Minuten annalnuen. aber dann etwa 3 1

/4 Stunden lang unver-

andert beibehalten konnten. Bei alien mehr nach autien gelegenen

Schichten war naturlich die Differenz der Erwarmungsdauer nicht so

groii Audi hier latft sich deutlich erkennen. il&U nicht die oftere
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Wiederhohvng an und ftir sich die atnnm^ssteigernde Wirkuag ausiibt

sondern die Dauer der Erwarinung.

Auffallend erscheint dor selmelle Riiekgang der Atinung in den

beiden erwannten Gruppen gegeniiber den nicht erwannten; es ver-

anlalJte uns diesc Erscheinung, den Yersneh m wicderholcn.

Yer such 0.

Es wiirden hei dicser W'icderholung Kartoffeln vom gleidien in

Eis gekgerten Vorrat wie im vorigen Versneli verwendct, nur Inmchte

man diesmal die Kartoffeln der Gruppe II nicht aus dein Eis direkt

in Wasser von 40°, sondern zucrst 1 Stunde in solehes von 15°; da-

duroh wurde die Yorbehandlung der Kartoffeln aiif 9 Stnnden ausge-

delmt, wahrend weleher die Kartoffeln dicser Gruppe sich also befanden

je 1 Stnnde in Wasser von IT), 40, 15, 40, IT). 40, 15, 40, 15°. Die

Kartoffeln I lagen wahrend der ganzen Zeit in Wasser von 15°, die-

jenigen der (irnpire III zuerst 4 Stnnden in Wasser von 15°, dann

4 Stunden in soleheni von 40° und mm SeMiiiJ wie die anderen noch

1 Stunde hei 15°.

I

II

III

- 220,1 g, daiiornd in Wasser von 15°,

- 212,r> ir, intonuittierond jo 1 Stundo in Wassor von 15 und 40".

-- 209.4 », 4 Stuudon andaiiRrud in Wnnser von 40 n
, sonst W\ \b u

Das Ei-^elfnis (}qv sofort in Gana aesetzten Atmungsbestininmngen

war folu'endes:

Datum
Yovsuohs

dauor

>-)

21.-22. I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

2:i.

24.-

21.

24.

23.

Stundon

I.V.,

s
](>

8

li;

S
10

I

Kolilonhaui'eaiisschoiduniy

pro 1 kg und 1 Stundo

II III

nig

35,6

28,7

24.5

23,3

23,0

22,4

23,0

nig

71,4

54,7

46,7

38,6

32,4

24,2

22,1

nig

83,4

54,0

44,4

36.7

28,6

20,3

17,6

Tomporatur

(irad

"1 -

i-t 1

20- 21

20- 21

m 20
in--20
111--20

Die Resultate dieses Yersuches stimmen nut denen des vorigeu

zieinlicli uberein: (Inch zeigt ein Vergleich von Kolonne II und III.

dai.i die anf unglciche Wirkungsdauer der Wanne hei intermittierender

und andauernder Y'orerw&rraung zuriickziifuhrendc Atnmngsdifferenz

keine erhebliche sein kann und die diesbeztiglichen kleinen Untersehiede

in diesein und dern vorigeii Yersuche nicht von liedeutung sind. Da-

gegeii (vrgah sieli aueh diesmal, dati die ilurch viennal wiedei'liolte Er-
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warmung und Abkiihlung vernrsachten Temperatursehwankungen als

solche keine wesentliche Steigerung der Atmung lierbeizufiihren ver-

mogen.

Die noch betraehtlichore Kohlensaureausscheidung in diesom Ver-

suchc liingt rait deiii hoheren Ziiekergelialt zusanimen. Die Kartoffeln

haben eben noch cine Woche linger l>ei 0° verweilt, als die zu Ver-

sueh 5 verwendeten. Die bedeutende Atmungsintensitat der Kartoffeln

der Grappa II und III 1st also bier wie im vorigcn Versuche zwci

Einflfissen zuzuschreiben. einmal dem hohen Zuckergehalt und so-

dann der der Atmungsbestimmung vorausgebenden kurzen Erwarmung.

Gerade bei diesen verbaltnismSBig friih und bei der giinst listen

Teniperatur, namlieh 0°, sub gemachten Kartoffeln aulieil sich der

E in flu LI der Erwarmung neben dera des Zuekcrgchaltes in ganz her-

vorragender Weise. Die auBerordentlich starke Kohlensaureausschei-

dung in den ersten lo Stunden miissen wir, gestiitzt auf andere

Versuche, wold zum Teil einer Aufspeieherung von Kohlensaure in

den Kartoffeln wahrend ihres Aufenthaltes in Wasser zusehreiben;

naturgemaB hat dicse Speieherung beiin Aufenthalt in warmem Wasser

in hoiiereni Grade als bei den in kiihlem Wasser verblicbenen statt-

1 gefunden. Dicse Bcnierkung hat aueli Gfdtigkeit filr das erste Atimings-
r

resultat bei Versueh 5. Dab (lurch diesen Unistand die Atnumg der

nachfolgenden Stunden nicht raelir wcsentlich beeini'Iulit wird, zeigen

unsere Versuche 7 und 8 init Erwarmen in Luff, und es ist iibrigens

audi aus Versueh 4 deutlich zu ersehen. inrleni liier ja die Atmungs-

grol;>e nach den ersten 15 Stunden nicht abnahni, sondern sogar noch

bedeutender wurde.

Wenn audi in diesem Versuche die Atmung bei den beiden er-

warmten Grappen ebenfalls rasch und zum Schlusse sogar ein wenig

uiiter die dvv nicht erwarmten sank, so ist dev Unterschied ini Ver-

lialten der erwarmten und der nicht erwarmten Kartoffeln docli lange

nicht in dem Malie hervorgetreten wie in Versueh f>, er soil daher

vorlaufig nicht zu weitereii Sehlubl'olgerungen benutzt werden.

Versueh 7.

Bei den vorhergehenden Versiiclien wird man sicli fragon. inwie-

weit der lange Aufenthalt in Wasser und die dadurch herbeigeffihrte

intramolekulare Atiiiung von Eiiiflul) auf das Versuehscrgebnis waren

und oil nicht durch einen gleich langen Aufenthalt in warmer Luft

dieselbe Atmm»gssteig(^nn}g orreicht mmltm ki'mtttiK Dei Ausfiihnmg

eines solchen Versuches stand aber hinderlich entgegen. da 1.1 so ma^sige

I
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Organe wie Kartoffeln in Luft von anderer Temperatur sieh nur sehr

laiigsain erwiii'inen odor abkiihlen. Es wurden daher die Versuchs-

kartoffoln zuerst durch 1
lL Htfimligen Aufenthalt in Wasser auf die

2 *' L«"""«

((ewunschtc Temperatur gebraeht und dann erst dem langeren Einflub

von warmer odcr kalter Luft ausgesetzt.

Man verweiidete wiederum Kartoffeln dcr Sorte Bodensprenger

aus deni Keller, mid zwar fur jede Gruppe zwei. Kartoffeln I wogen

218,1 g, II 171,3 und III 108,2 g. Nachdem vorlaufig Hire Atmungs-

intensitat festgestellt war, wurde Gruppe I V/2 Stunde in Wasser von

lft ° gebraeht und dann 3Y2
Stunden in Luft von 1ft ; die Kartoffeln II

zuerst in Wasser von 0° und dann 3 l
/> Stunden in Luft von 0° und

III zuerst I
1
/* Stunde in Wasser von 40° und dann 3 l

/2 Stunden in

Luft von dicser Teinpermtur. Zuni Schlusse legte man alle drei Gruppen,

uni sie auf gleiche Temperatur zu briiigen, wiihrend einer Stunde in

Wasser von lft °. Wiihrend der verschiedenen Behandlung in Luft

wurde diese in alien Pillion durch feuchtes Filtrierpapier wassergesiittigt

erhalteii und so cine Differenz in der Transpiration vciiiindcrt. Der

durch den WarmeeinfluB verursaelite Unterschied in der Atmung der

verschiedenen Kartoffeln gleieht sieh, wie schon die bisherigen Yersuclie

ergaben, alhnahlich wieder aus, doch dauert es zienilieh lauge, bis ein

vollstiindigor Ausgleieli stattgefunden hat. Urn audi diesen Punkt zu

erledigen, wurde diesmal bei den Kartoffeln nach der Behandlung

liingere Zeit die ausgeatmete Kohlensaure bestimmt. Als nach 9 Tagen

die Atnumgsenergie noch nicht genau die gleiche war, untcrbrach man
den Versucli widirend 7 Tagen, urn naehher nochmals mit den Be-

stimmungen fortzufahren. In dieser Zwischenzeit, vom 13.— 20. Februar.

wia'den die Kartoffeln in fcuchten, rait Filtrierpapier ausgeschlagenen

Doppclschalen aufbewahrt.

\T;VUxUo sirIts* Hjii'tistf1 SfHn ohm.)

Aus don obigen Zahlen ergicbt sieh aufs Deutlichsto, dab die

Tomporatursohwankuug als solehe eine erh(d»liclie Atmungsverstarkung

niclit zu erzielen vcrmag. Die Kartoffeln der Gruppe II, die von 1ft °

auf o° abgekuhlt und dann wieder auf lft ° erwaniit wurdnn. zeigten

entwodor gar keine oder doch nur eine so geringe Atmungssteigerung.

dab sic kauin in Hotracht fallt. Ganz anders verhielten sieh die Kar-

toffeln. die von 1(5° auf 40° erwarmt und dann wieder auf lft°abge-

kulilt wurden und hierauf eine so betriichtliche Atmungssteigerung auf-

wicscn. Wir haben die Uborzeugung, dab letztere niclit der Tenipe-

raturvnaudorung als solcher. sondern direkt der Einwirkung des hohen

SVitrmi*iinuU*i* von 4<> M hoi langeror Dauer zuzuschreiben ist. Ein Ver-
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I = IV.

11= 17.

Side.

*>

»»

in Wasser

16°
0°

40°

37, Stde.

PL
jj

in Luft

16°
0°
40°

1

J

1

Stde.

>»

,«

in Wasser

16°
16°
16°

Datum

Kohlensaureausscheidung
pro 1 kg and 1 Stunde

II

Temperatur

1.—3. II.

3.-4. II.

4.-5. II.

5.-6. II.

6.-7. II.

7.-8. II.

8.— 10. II.

10.— 11. II.

11.— 12. II.

12.— 13. II.

20.—21. II.

21.—22. II.

22.-24. II.

24. II.

Stunden

47
24

167,
24

25
23
48
24
24
24

24
22
42

8

mg mg mg

Yor der Behandlung
7,6

6,2

7,3

6,0

8,7

6.8

Nach der

6,3

5,6

5,7

5,6

6,0

6,1

5,6

5,8

6,9

6,4

6,3

7,7

Behandlung
7,3 | 20,7

6,6 26,6

7,3

7,7

7,3

6,9

5,5

6,5

8,4

7,5

8,0

8,8

17,3

12,2

10,7

10,1

7,6

8.0

9,1

7,6

8,9

9.3

Grad

15

14

18

10

15—17
15—17
15—16
10—17

18
19

16-19
16—18

19-20
19—21
20—21
19—21

gleich der Ergebnisse dieses Yersuches mit denen von Yersuch 3, bei

welchem die Kartoffeln wahrend genaii der gleiehen Dauer der Warnie-

eiiiwirkuiig in Wasser sich befanden, ergibt, dafi die Einwirknng der

warmen Luft naliezu die gleiche Atinungssteigerung verursachte wie

diejenige in Wasser. Ileiin Yergleich der beiden Tabellen ist zu be-

riieksiehtigen, daft man es mit versehiedenen Kartoffelsorten zu tun

hat. Die Bodensprenger von Yersucli 5 zeigten aueh ohne Behandlung

eine geringere Atinungsstarke als die Magnum bonum von Yersuch 3.

AuBerdem wird ein direkter Yergleich der Zahlen etwas ersehwert,

weil bei Yersuch 7 direkt nach der Warmeeinwirkung die Kohlensaure-

abgabe in groBeren Zeitintervallen bestimnit wurde als bei Yersuch 3.

Aus den Originalzahlen bereclmet ergibt sich bei diesen beiden

Versuchen fur die ersten Zeiten:

Versuch 3

Yersuch 7

Nach Behandlung

(in Wasser) 43 Stunden

(in Luft) 401
/, Stunden

Ko-hlensaureabgabe

nicht erwarmt

11,9

5,8

pro 1 Stunde

erwarmt

28.3

24/2

und 1 kg

Differenz

10,4

18,4

Die vorstehenden Zahlen, welche die Atmung wahrend der ersten

Zeit nach der Erwarinung angeben, lassen deutlich erkenneii, dati die

Erwarmung in Luft (Yersuch 7) eine eben so grotie Atmungssteigerung

Flora, BU. 101. 22
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zu verursachen vermochte wie die vortibergehende Erwarmung in Wasser

in Versuch 3; ja scheinbar ist die Steigerung nocli etwas groBer; allein

es ist zu beriicksichtigen, daB in der Zeit von 43 Stunden statt nur

40 1

/2 , wie bei Versuch 3, die Wirkung von 2 1

/2 Stunden inbegriffen ist,

wo die Atmung schon ganz bedeutend vermindert war (vergleiche in

der Tabelle die Atmung vom 6.-7. Februar). Audi waren die Tem-

peraturen in den beiden Versuchen nicht so ubereinstimmend, daB ein

genauer Vergleich zulassig ist. Das Hauptergebnis wird aber hierdurch

keineswegs beeiniluBt. Vergleicht man obige Kohlensaureausscheidungen

in den ersten 43 bzw. 4072
Stunden in ihrem gegenseitigen Verhalinis,

so ist sie in Versuch 3 durch die 5 stlindige Erwarmung urn das

2,4faehe, bei Versuch 7 urn das 4,2fache gesteigert worden; diese

relativ starkere Steigerung bei Versuch 7 wird man wohl weniger dem

EinfluB der Luft zuschreiben konnen als vielmehr der anderen Be-

schaffenheit der Kartoffeln, die sich in einer anfanglich geringeren

Atmung erkennen laBt.

Bei den wahrend der ganzen Dauer der Warmeeinwirkung in

Wasser eingetauchten Kartoffeln von Versuch 3 hat wohl wahrend

dieser Zeit intramolekulare Atmung stattgefunden , wahrend dies bei

den groBtenteils in Luft erwarmten von Versuch 7 zweifellos weniger

der Fall war. Dieser Umstand hat jedoch auf das eigentliche Versuchs-

resultat so gut wie nicht eingewirkt, was fur die Beurteilung unserer

mit Warmwasserbehandlung ausgefiihrten Versuche von Bedeutung ist

Wahrend der langen Dauer des Atmungsversuches und der Zwischen-

zeit vom 13. —20. Februar begannen die Kartoffeln zu keimen; doch

hat dieser Vorgang, wenigstens in seinen ersten Anfangen, wie wir in

verschiedenen Versuchen beobachteten, keinen nennenswerten EinfluB

auf die Atmung; erst wenn die Keime groBer werden, etwa 1 mm lang,

zeigt sich eine geringe, allmahlich zunehmende Atmungssteigerung. Es
sind demnach in obiger Tabelle die Angaben bis zum 13. Februar von

diesem Umstand noch kaum beeinfluBt. Am 20. wurden die Keime
gemessen; ihre Gesamtlange betrug bei Gruppe I 29 mm, II 72 mm
und III 30 mm. Auf die AtmungsgroBen vom 20.— 24. kann diese

Verschiedenheit einen kleinen EinfluB ausgeubt haben, und es ist wohl

damit die etwas starkere Atmung der Kartoffeln II gegeniiber I in

Zusammenhang zu bringen.

Versuch 8.

Dieser Versuch ist eine Wiederholung von Versuch 7, nur mit

dem Unterschiede. daB als Ausgangspunkt fur die Gruppe I 20° ge-
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wahlt wurde, um so die Temperaturschwankung bei der Abkiihlung auf

0° und Wiedererwarmung auf 20° und andererseits bei der Erwarmung

von 20 auf 40° und Wiederabkuhlung genau gleich grofi zu gestalten.

Ferner dauerte die Erwarmung bzw. Abkiihlung 8 statt 5 Stunden.

Die Behandlung der 3 Versuchsgruppen zu je 2 Kartoffeln

(gleicfie Sorte wie 7, ihre Anfangstemperatur 20°) war folgende:

I

II

III

Gewicht

200.3 g
179.4 g
180,0 g

In Wasser
9--10 Uhr

20°
0°
40°

In Luft
10—5 Uhr

20°
0°
40°

In Wasser
5—6 Uhr

20°
20°
20°

Die ausgeschiedenen Kohlensauremengen vvaren pro 1 Stunde und

1 kg folgende:

Datum
Versuchs-
dauer

Kohlensaureausscheidung
pro 1 kg und 1 Stunde Temperatur

I II III

14. 15. 11.

15. 17. II.

17. 18. II.

18. II.

18. 19. II.

19. II.

19.-20. II.

20. II.

24. 25. II.

25.-26. 11.

26.-27. II.

Stunden

237,
41

8
16

8
16

8

16
24
24

mg

Vor

7,3

7,8

Nach

7,7

7,4

6,5

7,4

6,3

5,7

6,9

7,2

6,8

mg

der Behand
8,3

8,1

der Behanc

8,5

8,2

7,7

8,1

6,6

6,6

7,7

8,3

7,7

mg

lung

8,9

8,2

Hung
25.6

35,4

24
?7

16,8

13,8

1U

7,7

9,2

8,2

Grad

18 20
19 20

18 19

19
18 19

19 20
18—19
18—19

20-21
20-22
19 21

^»

t*

Im ganzen bestatigen diese Krgebnisse diejenigen von Versuch 7.

Die Temperaturschwankung von 20° auf 0° und dann wieder auf 20°

hatte so gut wie keinen atmungssteigernden EinfluB. Dagegen auBerte

sich der EinfluB der Erwarmung auf 40° in ausgesprochener Weise,

sogar nocli starker als bei Versuch 5, wohl infolge der langer andauern-

den Erwarmung. Allerdings lassen sich die Zahlen, weil auf verschieden

lange Zeiten sich beziehend, nicht direkt vergleichen, und man hatte

auch bei Versuch 7 bei haufigerer VVagung in den ersten Tagen sicher

ein hoheres Ansteigen der Kurve beobachten konnen, wenn auch nicht

so hoch wie bei Versuch 8. Selbst wenn wir die etwas hohere Ver-

suchstemperatur im letzteren Versuche beriicksichtigen, gelangen wir

doch dazu, der um 3 Stunden langeren Dauer der Warmeeinwirkung
9*>*
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einen nachweisbaren EinfluB zuzuschreiben. Aber jedenfalls ist der

EinfluB der Wlrme hier nicht proportional tier Dauer ihrer Einwirkung.

Versucb 9.

Es war von Interesse, zu prtifen, inwieweit audi die kurzdauernde

Einwirkung von Temperaturen unter 40° imstande ist, eine Erhohung

der Atmung herbeizufuhren. Da die Kartoffelsorte der fruheren Ver-

suche jetzt ziemlich stark zur Keimung neigte, wurden solche von der

Sorte Schneeflocken aus einem anderen Keller verwendet, deren Knollen

wolil infolge der kuhleren Lagerung nocb keinerlei Anzeichen des Aus-

treibens zeigten. Allerdings waren diese Kartoffeln, wie sich spater

zeigte, etwas siiK geworden, eben gerade infolge der kiihlen Lagerung,

Es wurden wiederum 3 Versuchsgruppen zu je 2 Kartoffeln ge-

bildet, die, nachdem ihre AtmungsgroBe bestimmt war, folgender Be-

handlung unterworfen wurden:

Gewicht

I

IT

III

199,5

203,4

199,7
%

In Wasser
8- 9 Uhr

20°
35°
40°

In Luft
9-4 Uhr

20°
35°
40°

In Wasser
4-—5 Uhr

20°
20°
20°

Die Atnmngsbestimmungen vor und nach dieser Behandlung er-

gaben folgendes:

Datum

°7 28. II.

28.-29. II.

29. II.—2. III.
O

3.

it.

G.

3.

5.

(>.

r-
i .

9.

III.

III.

III.

III.

III.

9.

ID.

II.

12.

10. III.

10. III.

-11. III.

-12. III.

-13. III.

Versuchs
dauer

Stunden

24

24
48
24
48
24
24
46 1

/*

15

8

21

19
24"

Kohlensaureausscheidtmg
pro 1 kg und 1 Stunde

I II III

mg mg mg

Vor

23,9

24,9

23,3

21,4

21,1

18,8

19,7

20,4

Nach
18,4

18,9

16,1

16,0

16,6

der Behandlung
24,0 21,7
24,8 25,7

22,8 22,0

19.6 19,4

18.7 18,7

17.2 15,7

17,0 16,9

19,2 17,0

der Behandlung
18,1

17,8

15,8

15,4

15,9

23,8

25,1

19,4

16,3

15,4

Temperatur

Grad

19—20
18-21
17—19
17—19
18—20
17—18
17—18
20—21

20—21
20-22
19—21
19—21
20—21

Die anfanglich schon bohe Atmungsintensitat kann als Folge des

erhnhten Zuckergehaltes der suB gewordenen Kartoffeln betrachtet wer-

den. Die Hstiindige Erwarmung auf 35° hat keinen deutlich bemerk-
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baren EinfluS ausgeiibt Aber auch die Atmungssteigerung, die der

Hstiindigen Erwarmung auf 40° folgte, hat bei weitem nicht denjenigen

Betrag erreicht wie )>ei den vorhergehenden Yersuchen. Es mag dies

zum Teil daran liegen, da6 die Atmungsintensitat sehon ohnehin sehr

hoch war, es mogen aber audi andere, vorlaufig nicht bekannte Griinde

hier mitgewirkt haben. Dafi sich diese Kartoffeln von anderen audi

sonst etwas abweiehend verhielten, zeigt die langsame Abnahme der

Atmnng beini EntsuBen vor der Behandlung unrl audi das Ergebnis

einer spater anzufuhrenden chemischen Untersuchung.

Versuch 10.

Obgleidi diese Kartoffelsorte sich gegeniiber der Einwirkung

hoherer Temperatur wenig empfindlich zeigte, so wurden damit doch

nodi zwei weitere Versuche angestellt, da die anderen Sorten schon

gekeimt hatten. Es sollte zunachst gepriift warden, ob noch hohere

Warmegrade, soweit sie die Kartoffeln nicht schadigen, wirksarner sind

als 40°.

Die Behandlung der 3 Gruppen zu je 2 Kartoffeln nach voraus-

gegangener Bestimmung der AttnungsgroBe war folgende:

In Wasser In Luft
9—10 Uhr 10—5 Uhr

211.5 g 20° 20°

206,3 g 40° 40°

Gewicht

I

II

III
<>
04,9 Cf 42° 42°

In Wasser
5—6 Uhr

20°
20°
20°

Die Atmungsbestimniungen ergaben folgende ausgeschiedene

Kohlensauremengen

:

Datum
Versuchs-
dauer

Kohl*

pro :

I

?nsau reausschei d ting

1 kg and 1 Stunde

II III

Temperatur

13.-14. III.

14.— 16. III.

16. 17. III.

i7.- ia in.

18.— 19. III.

19. III.

19.-20. III.

20. III.

20.—21. III.

21. 23. III.

23. 24. III.

26. 27. III.

27. 28. TIL

Stimden

24
42
24
24

15

8
16
8
16

48
24

24
24

Vor

20.1 !

214
21,8

22,2

N a c h

19,0

18,9

18.1

18,0

18,1

17.5

18,2

14.6

14.2

mg

der Beli and

18,6

18,7
!

i

19,9

21,5

der Behanc

28,7
|

28,4

27,5
!

24,4

22,9

18,5

20,4

19,1

20,0
i

lung

i 16,6

i 16,9

17,1

|
18.2

Hung
28.2

31,2

29.8

28,4

24,8

19.0

19,5

17,5

18,0

Grad

20
18-20

19

19-20

19 20
19-20
19-20

19
19-20
19 21

19-20
19
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Um wieder einmal die Genauigkeit der Methode festzustellen,

wurde, nachdem die Apparate langere Zeit funktioniert hatten, der Ver-

such unterbrochen, man entnahm die Kartoffeln den GefaCen und leitete

nun den Luftstrom wahrend 2 Tagen durch. Die stiindliche Gewichts-

zunahme war folgende:

Datum Versuchsdauer I II HI

24.-25. III. 24 0,1 mg 0,25 mg 0,12 rag

25.-26. III. 16 0,1 mg 0,08 mg 0,07 mg

Die in der Methode liegenden Fehlerquellen sincl also so klein,

durchschnittlich 0,1 mg, daB sie nicht den geringsten EinfluB auf die

Versuchsergebnisse ausiiben; selbst die groBere Zunahme bei Apparat II

am ersten Tage, die auf einen kleinen "Rest im Apparat zuruekgebliebener,

von Kartoffeln produzierter Kohlensaure herruhrte, ist ohne Belang.

Die Ergebnisse dieses Versuches bestatigen zum Teil die fruheren,

inclem sich wiederum zeigte, daB durch Erwarmung der Kartoffeln auf

40° die Atmung in der darauffolgenden Zeit betrachtlich gesteigert

wird, und zwar wahrend des ganzen, etwa 10 Tage dauernden Versuches,

allerdings gegen den SchluB hin mit abnehmender Intensitat. Doch

war auch am Schlusse des Versuches der Unterschied in der Atmung

noch so groB, 20 und 14,2 mg, daB ein vollstandiger Ausgleich jeden-

falls erst nach langerer Zeit stattgefunden hatte. Ferner hat sich er-

geben, daB eine gleich lang dauernde Erwarmung auf 42° eine noch

bedeutendere Steigerung zu erzielen vermag. Soweit die Zahlen Schlusse

erlauben, wurde sich diese Mehrsteigerung gegenuber 40° nur auf etwa

6 Tage erstrecken. Es ist dabei zu benieksichtigen, daB die Kar-

toffeln III vor der Behandlung stundlich etwa 2 mg weniger atmeten

als die Kartoffeln II und daB dies dann auch am Schlusse des Ver-

suches wiederum der Fall war. Die Abnahme der Atmung auch bei

den nicht erwarmten Kartoffeln ist der allmahlichen EntsiiBung zuzu-

schreiben.

Versuch 11.

Da eine andauernde Erwarmung in Luft offenbar nicht so nach-

teilig wirkt wie in Wasser, wurde versucht, eine noch hohere Tempe-
ratur, 44°, einwirken zu lassen. AuBerdem wollte man gleichzeitig

feststellen, ob nicht auch Temperaturen unter 40° wirksam sein konnten;

denn es war doch eine etwas auffallige Erscheinung, daB in Versuch 7

die Erwarmung auf 35° keine deutlich bemerkbare Atmungssteigerung

zur Folge hatte. Es warden nun Temperaturen von 38, 41 und 44°

gewiihlt. Zur Verwendung gelangten Kartoffeln der gleichen Sorte,

Schneeflocken aus demselben Vorrat wie in Versuch 9 und 10. Da

4
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diese Kartoffeln (lurch Lagerung in dem kalten Keller sufi geworden

waren, lagerte man die zum Versuch bestimrnten Knollen wahrend einer

Woche unter leicht gelufteter Glasschale im Dunkelraum bei 20°. Nach

Feststellung der ursprimglichen Atmungsgrofie wurden die 3 Gruppen

zu je 2 Knollen folgendermaBen behandelt:

I

II

III

Gewicht

186,0 g
187,6 g
179,6 g

In Wasser
9-10 Uhr

38°
41°
44 o

In Luft
10—5 Uhr

38°
41°
44 a

In Wasser
5—6 Uhr

20°
20°
20°

Die Kohlensaureausscheidung der Kartoffeln war folgende:

Datum
Versuch s

dauer

Kohlensaureausscheidung
pro 1 kg und 1 Stunde

II III

28.

29.

30,

29.

30.

31.

III.

III.

III.

31.III.bisl.iV

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

•2.

2.

3.

4.

6.

•7.

8.

9.

•10.

11.

13.

14.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

Stunden

21

24
24
oil/

15

8

17

i

17

48
24
24
25

23
24
48

24

rng mg

Vor der Behandl
14,0

14,7

15,8

15,7

Nach
18,5

18,0

17,6

17,5

14,9

13,3

11,6

10,7

11,7

11,0

11,5

11.2

11.5

12,8

14,3

15,6

15,5

der Behand
26,2

27,6

26,0

23,0

19,8

15,0

12,8

11,6

12,1

11,2

11,5

11,3

11,8

mg

ung

12,8

15,8

16,9

15,8

lung

30,2

34,0

36,0
35,7

31,5

23,8

18,0

18,5

17,3

18,1

17,3

16,4

17,1

Temperatur

Grad

19

19
20

16—20

19—20
19
19

19-20
20

20-21
19-21
19-20

19

18-19
18—19
J8-19
18-19

Die voriibergehende Erwarmung auf 38 ° hat einen unzweifelhaften

EinfluB auf die nachfolgende Atmung ausgeiibt, wenn audi die Steige-

rung nicht sehr bedeutend ist. Da man die Kartoffeln wahrend einer

Woche im wrarmen Raum gelagert hatte, waren sie, wie angestrebt

wurde, nicht mehr so su6 wie diejenigen von Versuch 10. Da6 wahrend

einer Lagerung solcher Kartoffeln bei 20° eine Ahnahme des Zuckers

erfolgt, war schon friiher erwiesen; wir wollten aber durch einen spe-

ziellen Versuch noch zeigen, in welchem Grade diese Ahnahme bei der

hier verwendeten Sorte Schneeflocken eintritt, da sie sich auch bezliglich

der Atmungsvorgange von den anderen etwas unterschied. Diese Kar-

toffeln waren durch langes Lagern in einem kalten Keller bei ca. 5°

und gelegentlich darunter su£3 geworden.
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Sechs Knollen wurden tier Lange nach halbiert und die Halften

gleich gemacht, die Halften I (238,8 g) wurden wieder in den Keller

zn imnmehr 6° zurttckgebracht, die Halften II (238,7 g) kamen in

das Dunkelzimmer zu 20°; beide Gruppen wurden in feuclit gehaltenen

Doppelschalen aufbewahrt. Nach genau 7 Tagen betrug der direkt

den beireduzierende Zucker in den bei 6° aufbewahrten 2,14° 0' in

20° aufbewahrten 1,64%

noch in den anderen gefunden.

Rohrzucker wurde weder in den einen,

Sowohl dieser Um stand als auch die

geringe Abnahme weisen darauf bin, dafi diese Kartoffeln eine eigen-

artige, von den anderen zu solchen Versuchen verwendeten Kartofi'eln

abweichende innere Beschaffenheit besafien, vielleicht verursacht (lurch

die monatelange Lagerung in einein kalten Keller.

Da die Kartoffeln von Yersuch 11 ebenfalls vor Beginn des Ver-

suches wahrend einer Woche bei 20° gelagert hatten, so besafien sie

zu dieser Zeit imr etwa 1,6% Zucker, also weniger als die von Ver-

such 10, die nach Entnahme aus dem Keller sofort Verwendung fanden;

dementsprechend war nun auch die Atmung der ersteren geringer, nur

ca. 15 mg pro Kilogramm und Stunde, und sank dann wahrend des

Versuches noch weiter bis auf 11,5. Durch eine vorausgehende Er-

warnmng auf 38° hat imnierhin eine maximale Steigerung um etwa

3 mg stattgefunden. Bei 41° war die Atmungssteigerung, wie zu er-

warten stand, betrachtlich holier, etwa 12 mg, und 44° vermochte die

nachtragliche Atmung noch bedeutend weiter zu steigern, um 20 mg.

Tragt man diese GroBen in ein

Koordinatensystem (Fig. 1) und verbin-

det die Endpunkte, so erhalt man eine

Linie, die begreiflich erscheinen laBt,

daB die Einwirkung von 35° wenigstens

bei diesen Kartoffeln keinen atmungs-

-| steigernden EinfluB auszuuben vermochte

(Versuch 9). Es schien von Interesse,

neben dieser Kurve auch die bei 40

und 42° erzielten Atmungssteigerungen

einzutragen, die bei der gleichen Kar-

toffelsorte, allerdings 2 Wochen friiher,

ohne vorhergehende EntsuBung der Kar-

mg
20
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16
74
12
10
S
6
4
2
O

I I i I
]ill

|

i
08

1 l
r*

a

^° i/° 42° 44°

1. Hochste Steigerung der
Atiming fiber die normale, ver-

ursacht durch eine Yorerwarmung
auf 38. 41 und 44° (bei Ver-
such 11, vgl. Fig. 2) und auf 40

und 42° (bei Versuch 10).

toffeln erzielt wurde.

Bemcrkenswert ist bei diesem Versuch, daB sowohl die auf 38°

als auch die auf 41° erwarmten Kartoffeln nach etwa 8 Tagen so ge-

ringe Atmung zeigten, wie es in dieser Jahreszeit sonst bei nicht sufien
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Kartoffeln der Fall ist; bei den auf 44° erwarmten Kartoffeln war rla-

gegen ein solches Sinken der Atniung selbst nacli 14 Tagen noch nicht

zu beobachten. Es scheint, daB diese hohe Temperatur nicht mir

starker, sondern auch in anderer Richtung auf die Stoffmetamorphose

Deutlicher als aus der Tabelle lassenin der Kartoffel eingewirkt bat.

sicb diese Erscheinungen aus nacbfolgender graphischer Darstellung

erkennen (Fig. 2).

1
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Fig. 2. CO.,-Ausscheidung von nicht sufien Kartoffeln: Vom 28.—31. III. ohne Vor-
erwarmung bei ca. 19°; am 1. IV. 8 Stunden Vorerwarmung; vom 2.— 14. IV.

CO,-Ausscheidung bei ca. 19° bei den auf H8\ , auf 41 "
. auf

44° vorerwarmten Kartoffeln.

FaBt man die in vorstehenden Versuchen beschriebene Einwirkung

einer vorlibergehenden Erwarmung auf die Atniung in der nachfolgen-

den Zeit als eine Eeizwirkung auf, so wird man in Berticksichtigung

anderer Reizwirkungen erwarten konnen, daB das Maximum der Reiz-

wirkung nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit auftritt. In der

Tat lassen unsere Versuche ein solches anfangliches Ansteigen der

Wirkung deutlicb erkennen, und es scheint uns von Interesse zu sein,

daB dieses Ansteigen urn so langer dauerte, je starker der Reiz war.

Im vorliegenden Versuche lag das Maximum der Reizwirkung offenbar

in den ersten J 5 Stunden, bei 41° erst in der zweiten Bestimmungs-

periode, ca. 20 Stunden nach Beendigung der Reizeinwirkung, und bei

44° in der dritten Beobachtungsperiode, und zwar nahe an der vierten,

etwa 35 Stunden nach beendigter Einwirkung der hohen Temperatur.

Die vorhergehenden Versuche zeigen ein ahnliches Verbalten. In

Versuch 10 fallt bei Vorerwarmung auf 40° das Maximum in die ersten

15 Stunden. aber offenbar gegen den ScbluB bin; bei 42° in die zweite

Periode, und zwar etwas naher an die dritte als an die erste. etwa

auf die 20. Stunde nach Beendigung der Warmeeinwirkung; bei

Versuch 9 kommt das Maximum von 40° in die zweite Periode, aber

nahe an die erste, etwa in die 18. Stunde.

C. Zusammenwirken von Vorerwarmung und Wundreiz.

Urn weitere Aufschlusse liber die im Vorstehenden aufgetretenen

Fragen zu erhalten, wurden aucli Zuckerbestimmungen in den zu den
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Versuchen verwendeten Kartoffeln ausgeftihrt. Da nun nach fruheren

Versuchen die Kartoffeln selbsl der gleichen Sorte in der Zuckerbiidung

einerseits und in der Atmung und Riickbildung in Starke andererseits

unter sich ziemlich grofie Verschiedenheit zeigen konnen, sollten die

Zuckerbestimmungen, urn braucbbare Resultate zu ergeben, jeweilen in

gleich beschaffenen Halften oder Vierteln der gleichen Knollen vorge-

nommen werden. Das bedingt aber andererseits, dafi zu den folgenden

Atmungsversuehen nicht mehr ganze Knollen, sondern nur Teile von

solchen zur Verwendung kommen konnten, und es tritt damit ein neues

Moment in die Versuehe ein, das nicht unberucksichtigt bleiben darf,

nanilich der EinfluB des Wundreizes auf die Atmung.

Versuch 12.

Da in Kartoffelknollen verschiedene Vorgange nebeneinander statt-

finden, so ist es nicht immer leicht zu entscheiden, welche von denselben

nach einer voriibergehenden Erwarmung eine Anderung zeigen. Von

der Atmung ist dies in vorstehenden Versuchen zur Geniige nach-

gewiesen. Es erschien nun von Interesse, festzustellen, ob auch der

Vorgang der Zuckerbiidung beeinflutit wird. Da bei hoheren Tempe-

raturen die Zuckerbiidung (lurch Atmung und Starkeriickbildung aus-

geglichen wird, erachteten wir es als zweckmaBig, nicht su6e Kartoffeln

nach einer voriibergehenden Erwarmung auf ca. 40° bei 0° zu lagern

und zu beobachten. wie nun bei dieser Temperatur, bei der Atmung

und Starkeriickbildung sehr gering sind, die Zuckerspeicherung statt-

findet im Vergleich zu derjenigen soldier Knollen, die vorher nicht

erwarmt worden waren.

Zu diesem Zwecke wurden am 13. November 1908 vier nicht

suite Kartoffeln der Sorte Magnum bonum aus dem Keller der Lange

nach halbiert; die Halften der ersten beiden zu Atmungszwecken, die

der dritten und vierten zu Zuckerbestimmungen benutzt. Alle Kar-

toffeln wurden zuerst wahrend einer halben Stunde in Wasser von 12°

gebracht, hernach der Lange nach geteilt und die Halften gewogen;

die Halften a der vier Kartoffeln kamen wahrend 8 Stunden in Luft

von \2 {

\ die Halften b in Luft von 40—41°. Sodann brachte man
aile Halften in Holzkistchen in den Kalteraum von 0°. Von Zeit zu

Zeit wurden die Halften la und 2a in einen Rezipienten des Atmungs-
apparates eiugeschlossen, die Halften lb und 2b ebenfalls in einen

solchen. Diese beiden Atmungsgef&Be wurden dann mit geschlossenen

Gumniischlauchverbindungen in den Kalteraum von 0° gestellt und

jeweilen nach ein oder mehreren Tagen herausgenommen und die darin
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aufgespeicherte Kohlensaure bestimmt, wobei das AtmungsgefSB von

Eis umgeben, auf 0° erhalten blieb.

Die Halften 3 a und 4 a kamen zusammen in ein Holzkistchen

eingeschlossen ebenfalls in den Kalteraum von 0° und ebenso die

Halften 3 b und 4 b. In diesen wurde nach Verlauf von 25 und 47

Tagen der mittlerweile aufgespeicherte Zucker bestimmt.

Die Atmungsversuche ergaben folgendes Ergebnis:

Halften 1 a 99,6 g und 2 a = 99,2 g, vorbehandelt bei 12°,

i? lb 100,1 g und 2b 99,1 g, *« bei 40—41°.

Datum
Versuchs-
dauer

Kohlensaureausscheidung
pro 1 kg und 1 Stunde Temperatur

la und 2a lb und 2b

16. 19. XI.

8. 10. XII.

21. 22. XII.

Stunden

73
58
32

mg
2,0

4.1

5,4

mg
1,9

3.7

4,8

Grad

Ein direkter EinfluB der vorausgehenden Erwarmung auf 40°

konnte sich hier kaum zeigen, da ja die Atmung auBerordentlich gering

ist und die erste Bestimmung erst einige Tage nach jener Einwirkung

vorgenommen wurde. Dagegen zeigt sieh deutlich, clafi die Atmung selbst

bei 0° mit dem allinahlich steigenden Zuckergehalt derKartoffeln zunininit,

und zwar bei den vorher auf 40° erwarmten etwas weniger, entsprechend

ihrem geringeren Zuckergehalt (siehe folgende Zusammenstellung).

Datum
der

Untersuchung

Untersucht

nach

Nach
Erwarmung

auf

Direkt
reduzierender

Zucker
Rohrzucker

Gesamt-
zucker

8. XII. 25 Tagen 12°
41°

12°
41°

2,87

J,92

2,93

2,28

(i

1,08

0.98

2,95

2,04

la

4,01

2,95

30. XII. 47 Tagen 0.03

4,43

t

4

Als erstes Resuitat tritt uns entgegen. daB die vorausgehende

Erwarmung auf 40—41° hemmend auf die Zuckerspeicherung bei 0°

einwirkte; diese Hemmung ist sowohl in der ersten Periode von 25 Tagen

als auch in der zweiten von 22 Tagen relativ gleich stark zur Geltung

gelangt. Xon dem am Schlusse des Versuches aufgespeicherten Oe-

samtzucker sind sowohl bei den erwarmten als bei den nicht erwarmten

Kartoffelhalften zwei Drittel in der ersten und ein Drittel in der zweiten

Periode aufgespeichert wordeu.



336 H. Muller-Thurgau uml 0. Schneider-Orelli,

Vergleicht man aber das Verhalten der verschiedenen Zucker-

arten, so bemerkt man sofort, daB die Bildung des direkt reduzieren-

den Zuckers und diejenige <les Rohrzuckers zwei verschiedene, nicht

parallel miteinander verlaufende Vorgange sind. Bei den nicht er-

warmten Kartoffeln hat der direkt reduzierende Zucker in der zweiten

Periode nicht mehr zugenommen. wohl aber fand nun noch eine ganz

bedeutende Ansammlung von Rohrzucker statt, mehr sogar als in der

ersten Periode. Es erweckt den Anschein, als ob der schon aufge-

speicherte reduzierende Zucker der weiteren Umbildung von Rohrzucker

in solchen entgegenwirkt. Audi bei den vorher auf 40° erwarmten

Kartoffeln ist die Bildung von reduzierendem Zucker in der zweiten

Periode nur noch unbedeutend. Da die Speicherung noch nicht so groB

war, konnte offenbar noch soldier gebildet werden, wenn auch nur in

beschranktem MaBe. Dementsprechend hat auch hier eine starkere

Speicherung von Rohrzucker stattgefunden, namlich l,06°/ , wenn auch

lange nicht in dem MaBe, wie bei den nicht erwarmten, wo sie 1,87 %
betrug. Vergleicht man die Rohrzuckergehalte der erwarmten und nicht

erwarmten Kartoffeln am 8. Dezembar. so ist der Untersehied nur sehr

klein, wie wenn die vorausgegangene Erwarmung auf die Bildung dieses

Zuckers nur sehr weiiig EinfluB ausiibte. Erst in der zweiten Periode,

nachdem in der ersten eine ungleiche Speicherung von Invertzucker

eingetreten ist, beginnt die starkere Speicherung des Rohrzuckers in

den nicht erwarmten Halften. Von Interesse erscheint jedenfalls auch

die lange Nachwirkung der Vorerwarmung, indem die erwarmten Kar-

toffeln auch in der zweiten Periode weniger Gesamtzucker aufspeicherten

als die nicht erwarmten.

Die weiteren Versuche haben uns zu folgender Anschauung (iber

tlieseii hemmenden EinfluB der Yorenvarmung auf die Zuckerspeiche-

rung gefuhrt. Die wenn auch nur wenige Stunden dauernde Erwarmung
auf eine so hohe Temperatur vermag das Protoplasma zu schwachen

oder doch voriibergehend etwas zu lahmen, so daB, wenn wir vorlaufig

von der Atmung absehen, die tibrigen Stoffwechselprozesse nach einer

solchen kiirzeren Warnieeinwirkung weniger energisch stattfinden. Geht
man nun von der Anschauung aus, daB das StiBwerden bei 0° zustande

konnnt. weil bei dieser Temperatur eine noch ziemlich rege Zucker-

bildung stattfindet, der reversible Vorgang, die Ruckbildung des Zuckers

in Starke bei so niedriger Temperatur aber nur sehr gering ist, so

wiirde die Schwachung bzw. Lahmung des Protoplasmas eine gleich-

maBige Heinmung beider Vorgange und damit auch eine Verminderung

der Zuckerspeicherung zur Folge haben.
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Urn dies durch Zahlen etwas anschaulicher darzustellen, sei an-

genommen, die Zuckerbildung bei 0° sei bei den nicht vorerwarmten

Kartoffeln 9, die Ruckbildung 3, so wnrde dies eine Zuckerspeicherung

yon 6 ergeben. Werden durch die Yorerwarmung auf 40° beide Vor-

gange urn ein Drittel herabgedriiekt, so ware die Zuckerbildung — 6,

die Ruckbildung — 2 und die Zuckerspeicherung dementsprechend nur

noch 4.

V e r s u c h 13.

Weitere Aufschliisse iiber die inneren Vorgange lieften sich er-

warten niit schwach siifien und stark sufien Kartoffeln, wenn gleichzeitig

Warmereiz und Wundreiz einwirken konnten. Zu diesem Zwecke wurden

am 10. Februar 1907 nicht siifte Kartoffeln der Sorte Bodensprenger zu

0° gebracht Am 22, Februar wahlte man sodann 8 niogliehst gleiche

Kartoffeln aus und brachte 4 wahrend 3 1

auf 39 Nach
2 Stunden in Wasser, das

40° gehalten wurde, und 4 andere in Wasser von 18°.

dieser Zeit wurden die erwarmten Kartoffeln in Wasser auf 18° ab-

gekiihlt; sodann wurden alle Kartoffeln gleichzeitig dem Wasser ent-

nommen und nach dem Abtrocknen der Lange nach halbiert. Wie bei

samtlichen dieser Versuche brachte man durch Abschneiden an der

schwereren Halite die beiden Halften jeder Kartoffel ungefalir auf das

gleiche Gewicht. \
r

on den auf 39—40° erwarmten Kartoffeln wurden

die einen vier Halften zunachst zu Atmungsversuehen henutzt und erst

nach deren Beendigung auf den Zuckergehalt untersucht. Die bei

Zimmertemperatur ausgefuhrten Atmungsversuche ergaben folgendes

Resultat:

I. 4 Halften 168,5 g, Vorbehandlung in Wasser von 18°.

II. 4 Ti 180,0 g, V* 11 11
39—40°.

Datum
Versuchs-
dauer

Kohlcnsaureauascheidung
pro 1 kg und ] Stunde

I II

22.-23. 11.

23. 25. II.

25.-2<l II.

26.-27. II.

27.-28. II.

Stunden

247-
48
24
24

mg

66,2

38.3

33,2

30,1

26,0

mg

93,7

40,2

31.5

38,4

38,3

Gegenilber den bisherigen Versuchen ist die Atmung sowohl bei

den erwarmten als auch bei den nicht erwarmten sehr energisch; zum

Teil mag diese Erscheinung dem hoheren Zuckergehalt zugesehrieben
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werden, allein da dieser in den 12 Tagen bei 0° doch nicht sehr be-

deutend werden konnte, so kommt wohl dem Verwundungsreiz hier

eine Hauptrolle zu. Am ersten Tage hat sich auch der Einflufi der

voriibergehenden Erwarmuiig l)enierkbar gemacht, doch ist dieser rasch

zurikkgetreten. Gegen den Schlufi zeigt sich immerhin ein Unterschied

in der Weise, da6 bei den vorher erwarmten die Atmung nicht in

gleichmaftiger Weise und gleich tief sank wie bei den nicht erwarmten.

Die Bestimmung des Zuckergehalt.es in den Kartoffelhalften vor

und nach diesem Versuche ergab folgendes. Die Zahlen beziehen sich

auf die ursprungliche Frischsubstanz. Diese betrug bei den sofort

untersuchten Halften der auf 18° erwarmten Kartoffeln 168,7 g, bei

den auf 40° erwarmten 180,7 g; die Anfangsgewichte der nach der

Atmung untersuchten Halften sind beini Atmungsversuch angegeben.

Voraus-
gehende Er-

warniung auf

Analysiert

am
Direkt reduz.

Zucker
Rohr-
zucker

Gesamt-
zucker

Veratmeter Zucker
aus der Kohlensaure-
abgabe bereclmet

18° 22. II.

28. II.

22. 11.

28. II.

0'

0,57

0,37

0,51

0,53

0;
'0

0,24

0,06

0,16

0,27

0/

0,83

0,43 0,38

40° 0,68

0,79 0,46

Der anfangliche Zuckergehalt war gering, daher auch der kurz-

dauernde Einflufi desselben auf die Atmung. Obgleich die bei 18 und

40° vorbehandelten Kartoffelhalften vom 22.— 28. Februar genau bei

der gleichen Temperatur und uberhaupt unter gleichen auBeren Ver-

haltnissen sich befanden, sind doch die inneren Umsetzungen wesentlich

verschieden. Die ungleiche Vorerwarmung hat also unzweifelhaft einen

EinfluB auf die chemischen Umsetzungen in der Kartoffel ausgeiibt.

Bei einer Diskussion der Ergebnisse wird man sich vergegenwartigen

niiissen, da6 in den Kartoffelhalften mehrere Vorgange nebeneinander

stattfinden. Zweifellos ist in den 6 Tagen die Umwandlung von Starke

in Zucker weiter gesehritten; es hat sowohl in den bei 18° wie in den

bei 40° vorbehandelten Kartoffeln eine Bildung von direkt reduzieren-

dem Zucker stattgefunden, und zwar wahrscheinlich mit der Bildung von

Rohrzucker als Zwischenprodukt. AuBerdem ist direkt reduzierender Zucker

infolge der Atmungsvorgange verschwunden, „veratmeti< worden, und end-

lich hat eine Riickbildung von reduzierendem Zucker in Starke statt-

gefunden, walirscheinlich wieder mit Rohrzucker als Ubergangsprodukt.

Leider ist uns die GroBe der Zuckerbildung unbekannt. Sie kann aber
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bei den auf 40° erwlrinteu nicht weniger als 0,59% betragen haben,

selbst wenn wir vorlaufig annehmen wiirden, dafi keine Riickbildung

von Zucker in Starke stattgefunden hatte; denn der Gesamtzucker

dieser Kartoffeln hat noch um 0,11% zugenommen und 0,46% sm d

veratmet word en.

Schon nach Versuch 12 wissen wir nun, daB bei nicht vorerwarmten

Kartoffeln diese Zuckerbildung jedenfalls noch bedeutender war. An-

genommen, sie betrug 0,8 %, dazu noch der anfangliche Zucker 0,83 %
hinzugezahlt, ergibt 1,(53% Zucker, wovon der am SchluB vorhandene

und der veratmete, zusammen 0,81 %, abzuziehen sind, und so bleiben

0,8 %, die auf andere Weise, nach unserer Ansicht durch Riickbildung

in Starke, verschwunden sein miissen. So wie wir bei dieser Berech-

nung annehmen, daB auch die auf 40° erwarmten Kartoffeln noch etwas

Zucker in Starke zuriickzubilden vermochten, so steigert sich minclestens

um den gleichen Betrag auch die Riickbildung in den nicht erwarmten.

Es ist durch den vorstehenden Versuch auf alle Falle erwiesen, daB

durch die Vorerwrarmung auf 40° die Fahigkeit des Protoplasmas,

Zucker zurtickzuverwandeln, vermindert wird.

Die nebeneinander verlaufenden Vorgange der Zuckerbildung und

Riickbildung sind auch die Ursache, daB in suBen Kartoffeln bei langerer

Lagerung in einem warmeren Raume der Zuckergehalt allmahlich ab-

nimmt; bei hoheren Temperaturen uberwiegt eben der letztere Vorgang.

Durch die vorausgehende Erwarmung auf 40° werden zwar nach unserer

Vorstellung beide Vorgange abgeschwacht, allein die EntsiiBung schreitet

doch langsamer vorwarts, wenn diese Abschwachung in relativ gleicher

Weise stattfmdet

Ahnlich wie bei vorigem Versuche kann man dies an einem Zahlen-

beispiele verdeutlichen. Angenommen, die Zuckerbildung in den siiBen

Kartoffeln betrage in der Zeiteinheit 12, die Starkebildung 3G, so

wurde dadurch, abgeselien von der Atmung, eine Zuckerabnahme um 4

verursacht. Denkt man sich nun in den vorher auf 40° erwarmten

Kartoffeln diese beiden Vorgange auf drei Viertel der urspriinglichen

GroBe herabgesetzt, so betruge die Zuckerbildung nur noch 9, die

Riickbildung 12 und die Zuckerabnahme nur 3, statt wie in den nicht

vorerwarmten Kartoffeln 4.

Dieses Vorwalten der Riickbildung liber die Zuckerbildung, das

bei hoheren Temperaturen das EntsliBen der Kartoffeln verursacht,

wurde schlieBlich ein vollstandiges Verschwinden des Zuckers zur Folge

haben miissen; allein es ist begreiflich, daB mit dem Schwinden des

Zuckervorrates der RuckbildungsprozeB abnimmt, so daB schlieBlich
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ein gewisser Zuckerrest librig bleibt. Zuekerbildung einerseits sowie

Riickbildung und Atmung andererseits stehen dann im Gleiehgewicht.

Dieser Gleichgewichtszustand ist bei verschieden alten Kartoffeln nicht

derselbe. Je alter die Kartoffeln, desto vveniger vollstandig ist das

Protoplasma imstande, den Zucker zu verarbeiten, desto grower also

jeder in nieht sutien Kartoffeln befindliclie Zuckerrest 1
). Es scheint

nun, (laB im vorliegenden Yersuche die voriibergebende Envarmung

auf 40° einen ahnlichen EinfluB verursachte wie das Altern, daB die

Schwachung bzw. Lahmung des Protoplasmas dieses verhinderte, den

Zucker soweit zu erschopfen, wie es bei den niclit vorerwarmten Kar-

toffeln der Fall war. So wurden wir uns erklaren, dafi der Gesamt-

zucker bei den vorerwahnten Kartoffeln sogar noch etwas holier war

als am Anfang des Versuches.

Versuch 14.

Die interessanten Ergebnisse des vorigen Versuches liefien eine

Wiederholung desselben wiinschenswert erscheinen, und zwar sollten,

urn die besprochenen Yorgange noch deutlicher zur Erscheinung zu

bringen, zuckerreicher gemachte Kartoffeln verwendet werden, und zu-

dem schien es wiinschenswert, die Yorerwarmung langer einwirken zu

lassen.

Am 20. Miirz wurden 8 Kartoffeln desselben Vorrates wie beim

vorigen Versuch, die seit dem 10. Februar, also nun 38 Tage lang, bei

0° gelagert batten, ausgewahlt; 4 von morgens 8 Uhr an wahrend

b l

/2 Stunden in Wasser von 15 — 16°, andere 4 in Wasser, das auf

39—40° erhalten wurde, erwarmt. Hierauf fand eine Abkiihlung samt-

licher Kartoffeln in Wasser von 14° statt. Die Kartoffeln wurden

wiederum der Lange nach in gleiche Halften geteilt und jeweils die

einen 4 Halften zur sofortigen chemischen Untersuchung und die 4

korrespondierenden zu Atmungsversuchen benutzt und in diesen letzteren

4 Halften dann erst am Ende des Versuches der Zucker bestimmt.

Auf 15—10° erwarmt 4 Halften 186,7 g, sofort untersucht,

„ 15— 10° „ 4 ., 186,3 g, zuerst zu Atmungsbestimmungen verwendet.' I

„ 39-40° „ 4 „ 183,1 g, sofort untersucht,

„ 30—40" „ 4 ., 184,7 g, zuerst zu Atmungsbestimmungen verwendet. II

Die Atmungsversuche, die wiederum bei Zimmertemperatur aus-

gefuhrt wurden, ergaben folgendes:

1) M uller-Thurgau, H., Beitrag zur Erklarung der Ruheperioden der

Pflanzen. Landwirtseh. Jahrbucher 1885, pag. 860.
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Kohlensaureausseheidimg

Datum
Yersuchs- pro 1 kg and 1 Stunde

dauerw*^

I II

Stunden mg nig

20.--21. III. 171/ 72,7 110,4
21.- 22. III. 24 87,6 77,8

4

-23. III. 24 82,4 73,4
23.--24. III. 24 66,4 44,7

24.--25. 111. 24 49,1 46,5
25.~-26. III. 24 40,4 46,8
20.--27. III. 24 35,0 42,4

27. 111. 6 38,6 44,4

Audi liier sind die hoheren Atmungsgrofien dem Zucker zuzu-

schreiben, deutlicli tritt dann aber, und zwar audi bei den nicht vor-

erwarmten, die Wirkung des Wundreizes hervor, indem am zweiteii und

zum Teil am dritten Tage die Atmung noch energischer stattfindet als

in den ersten 17 Stunden. Die starke Kohlensaureausscheidung der

vorerwarmten Kartoffeln ist wenigstens in den ersten Stunden sicher

darauf zuriickzufuhren, daft die wahrend der Vorerwarmung im Wasser

in den Kartoffeln aufgespeicherte Kohlensaure nun rasch entweiehen

konnte. Ob die durch die Atmung in den ersten IT 1

A, Stunden selbst

erzeugte Kohlensaure nacli Abzug dieser aufgespeicherten noch be-

trachtlicher ware als bei den nicht vorerwarmten, lieB sich bier nicht

feststellen; nach \
r

ersuch 15 erscheint es nicht wahrscheinlich. Jeden-

falls sank aber die Atmung in den vorerwarmten Kartoffeln rasch unter

die der nicht vorerwarmten, wie wenn die Wirkung der vorgangigen

Erwarmung diejenige des Wundreizes abzuschwachen oder ganz auszu-

schalten vermochte. Die geringere Atmung der nicht vorerwarmten

Halften in den letzten Tagen des Versuches ist wohl ihrem merklich

geringeren Zuckergehalt zuzuschreiben.

Im folgenden sind die Ergebnisse der Zuckerbestimmungen in

Prozenten der Frischsubstanz zusammengestellt.

Yoraus-
gehende Er-
warmung aiif

Analysiert

am
Direkt rethiz.

Zucker
Holir-

zueker
Gesanit-

zucker

Veratmeter Zucker
aus der Kohlensaure-
abgabe berechnet

flrad

10 20. III.

27. III.

0;
.

1,87

0,58

1 ,05

0.92

0/

1,45

0,60

1,15

0.87

:uo
1,21

2,86

1.84

0'

0/>9

40 20. III.

27. III. 0,69

t

*

Flora, Bil. 101. 23
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Die am Schlusse des vorigen Versuches aiigefuhrten Darlegiingen

finden (lurch die Resultate dieser Zucker1 >estinimungeii eine Bestatigung.

Vor alleni tritt bier noch deutlieher der Vorgaiig cler Riiekbilduug zu-

tage; selbst wenn man von der Annahme ausginge. es hltte wiihrend

der 7 Yersuehstage keine weitere Zurkerbildung stattgefiniden, so wurde

doeh der Vorgaiig der Riickbildung zu erkennen sein; denn bei den

iiiclit vorerwarmten Kartoffeln Bind ini ganzen 2.1{*% Zucker ver-

schwunden, wovon niir ().<>!>% ..veratmet" wurden, Es iiiussen also

l.f>% riickgebildet worden sein. Bei den auf 40° vorerwarmten sind

1,02% Gesaintzueker verschwunden, hiervon wurden 0,fii> % ..vcratmet"

und nur 0,B;> % riickgebildet. Es wurde also durch die Yorerwarmung

der Yorgang der Zuckerriickbiklung entscltiedeii abgeschwacht. Nun

ist wahrend der 7 Yersuchstage selbstverstandlich auch Zucker gebildet

worden, aber wie wir auf Grand von Versuch 12 wissen, bei den vor-

erwarmten Kartoffeln weniger als bei den anderen. so dafi hierdurch

das soeben ausgesprochene Ergebnis nicht beeintrlclitigt. sondern noch

verseharft wird ' ).

Versuch 15.

Das eigentuiiiliche Yerhalten des Wundreizes bei den erwarmten

Kartoffeln veranlaBte uns, in einem weiteren Versuchc die beiden Ein-

tiimm nochmals zusammenwirken zu lassen. Hierzu wiirden Kartoffeln

der Sorte Magnum bonum verwendet, die von Mitte Dezember 1907

bis 27. Januar 1908 bei 0° lagen, also siiti gemacht worden waren.

Yier Kartoffeln wurden ausgewahlt, davon zwei wahrend 5 Stunden in

Wasser von 15° gelegt, die zwei anderen zuerst wahrend einer Stunde

1) Zu diesem und dem vorhergehenden Yersuche ist zu bemerken, daft

wahrend dor voriibergehenden Erwarmung auf 10" wohl eine Zuekerabnahme statt-

fand, daft diosolhe aber nach einem zu diesem Zwecke ausgefiihrten Yersuche nur

sehr gering sein konnte. Bei einer 9 Stunden andauerndon Krwiirmung auf 40°

betrug der Yerlust an Gesaintzueker 0,4 °
() , das wurde hei der 3'/., stiindigen Er-

wiirmung bei Versuch YA etwas iiher 0,1 %, hei der f>
l

/, stiindigen Erwarmung in

Vorsucli 14 etwas itber 0,2 "
1V

ausmachen. Der anfangliche Unterschied der vor-

erwjirinteii und nicht vorerwarmten Kartoffeln ist also nicht hierdurch verursaoht,

sondern (lurch individuolle Yersehiedenheiten der Kartoffeln; durch diese konnten
ahor die von uns gezogeneu Schlutifolgprungen nicht heeiuflulU werden, weil (lie

Vorandoruugon jewoils hei Halfton der gleichen Kartoffeln festgestellt wurden.

Auch cine nennenswerte Aufnalime von Wasser hat hei der Vorhehandlung der

Kartoffeln nicht stattgefunden; diese wurden ehen noch unzersehnitten in das ver-

schiedon orwariiite Wasser verhracht. In einem speziellen Fall betrug die Zunahme
hoi 4stundigem Verweilen in Wasser von 40" und hemach 4 Stunden in solchem

von 20 *' nur 0.2 <r pro lOO g Frischsubstanz.
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in Wasser von 15° und sodann 4 Stunden lang in Wasscr, das auf

40° erhalten wurde. Ziini Schlusse brachte man noch alle Kartoffeln

wahrend 2 Stunden in Wasser von 15°. Nach dieser llehaiiilliing

winden sanitlidie Kartoffeln (lurch radiale Laiigssell nitte in je acht

gleiehe Stiieke geteilt und von den zwei nicht eiwiirinten Kartoffeln

14 soldier Langssdinitze in einen Atmungsapparat gebradit und ebenso

14 Lanusstiicke von den zwei vorerwarmten Kartoffeln.

1 108,8 g, in Wasser von 15° und hcrnach geteilt

II = 13ti„9 g, . * * *f
40°

*% *n **

Die Krgebnisse der Atmungsversudie sind folgende:

Datum
Versur lis

daiuT

'>7 —

-

28.

27. L
28. L
28. I

2U. L
29. I.

30. Lm i.

31. I,

31. I.

31. I.-1.II

9i)
4rW % T •

3i ).

Stunden

8
10

8
16

7

10

H
10

Kohlonxauroaussohoidung
pro 1 kg und 1 Stundo 'IVniperatur

I
i

II

mg
I

i mg (irad

122.8 i 226.8 20-21
71,1 71.2 20—21
79,0 67,9 O 1 . .>.-?

88,7
1

61.5

99,8
i

56,0 21

97,5 i 46,8 20 21

99,4 48,7 20 2 3

86,1
i

47,2 19—20
82,4 i 44.4 19-20
73,8 42,8 20

Die auffallend hohen Kohlensaureaussdieidungen in den zwei

ersten Stunden sind audi hier auf die wahrend des Aufentlialtes in

Wasser in den Knollen angehauften Kohlensauremengen zui'itrkzuftihren.

Die bedeutende Atmungsenergie in den auf die zwei ersten Stunden

folgenden Zeiten ist ziini Teil deni hoheren Zuckcrgehalt, ziiin Toil

aher dem Eintlusse des Wundreizes zuzuschreihen. Das allmahliche

Ansteigen der Atiming bei den Kartoffelstuckcn I bis zuin zweiten und

dritten Tage stimnit mit den sdion bekannten Folgeerscheinungen der

Verwundung bei versdiiedenen Pflanzenteilen iiberein. Atiffallig ersdieint

das Verhalten der vorerwarmten Kartoffeln II. Wenn man von den

zwei ersten Stunden absieht, so hat die Yorenvarnnme nieht nur keine

Steigerung der Atniiing verursacht, sondern es madit vielmehr den

Eindruck, als liabe die Yorerwarmung die atmungssteigernde Wirkung

des Wundreizes ziiin Teil aufgehoben. Vielleicht dalS die durdi die

Yorerwarmung etwas gesdiwaditen oder gelahmten Protoplasten iiielit

imstande wraren, mit gleieher Energie auf den Wundreiz zu reagieren

wie ini nonnalen Zustand bei den nidit vorerwarmten Stucken.
O'J*
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Auch hier schien es in Anbetracht des interessanten Versuchs-

ergebnisses erwunscht, den Versuch zu wiederholen.

Versuch 16.

Es wurde ahnlich verfahren wie beim vorigen Versuche, nur

sollten mit den zerschnittenen Kartoffeln audi noch unzerschnittene

verglichen wenlen, um den Einflufi des Wundreizes auf die Atmung

besser beurteilen zu konnen.

Sechs ungefahr gleich grofie Kartoffeln der Sorte Sehneetiocken

warden aus einem Vorrat, den man vom 27. Februar bis 14. April bei

0° gelagert hatte, ausgewahlt. (Kartoffeln aus dem gleichen Vorrat

enthielten am 27. April 2,91 % direkt reduzierenden Zucker und 1,75%

Rohrzucker.) Von diesen suB gewordenen Kartoffeln wurden zwei

wahrend 9 ituiiden in Wasser von 20° gelegt, das Wasser hier wie in

den folgenden Fallen sorgfaltig auf der bestimmten Temperatur gehalten;

zwei weitere Kartoffeln wurden ebenso behandelt, aber am Ende der

9 Stunden je in acht Langsstiicke (Schnitze) zerlegt. Die zwei folgen-

den brachte man zunachst 1

/2
Stunde in Wasser von 20°, dann 7 1

/2

Stunden in solches von 40° und endlieh 1 Stunde in solches von 20°,

worauf sie ebenfalls in je acht Langsschnitze zerlegt wurden. Die

Kartoffeln kamen dann nach halbstimdigem Verweilen in Luft in die

AtmungsgefaBe.

I — 187,8 g, Kartoffeln auf 20° erwarmt, nicht zerschnitten.

II = 202,2 g, „ ,. 20° ,. zerschnitten.

Ill = 201,0 g, ., „ 40*>

(Tabelle siehe nachste Seite oben.)

Die Resultate dieses Versuches und besonders deren graphische

Darstellung in Fig. 3 zeigen aufs deutlichste, dafi der hohe Zucker-

gehalt der Kartoffeln wohl eine erhohte Atmung verursacht, da6 aber

der Wundreiz noch eine weitere und bedeutendere Steigerung herbei-

fiihrt. Wie die ini nachsten Versuch angefuhrten Zuckerbestimmungen

bei Kartoffeln der namlichen Sorte und aus dem gleichen Vorrate be-

weisen, besitzen solche Knollen selbst nach 7tagiger Atmung audi im

zerschnittenen Zustande noch etwa 2% Zucker, und es ist vielleicht

hierdurch zu erklaren, daB bei den unzerschnittenen Kartoffeln (I) die

Atmungsenergie so langsam abnahm. Bei jugendlicheren Kartoffeln,

d. h. solchen, die schon Anfang Winter su6 gemacht und entsuOt war-

den, schreitet letzterer Vorgang rascher voran. Ubrigens haben auch

in diesem Versuche die unverletzten Kartoffeln vom 11. Tage an eine

Atmalime der Atmung gezeigt und es ist diese am SchluB auf 14 mg
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Datum
Yersuchs-
dauer

Koh lensau reausschc

pro 1 kg und 1 S
jidung

tunde

! Ill

Temperatur

I II

14. 15. IV.

15. IV.

15.— 10. IV.

16. IV.

16. 17. IV.

17. 18. IV.

18. IV.

18.—19. IV.

19. 20. IV.

20. 21. IV.

21. 22. IV.

22. 23. IV.

23. 24. IV.

24. 25. IV.

25. 27. IV.

2. 4. V.

4.-6. V.

6.-8. V.

Stunden

14

9
15
n
i

18

23

18

24

23
24
24

25
23
48

46
48
48

nig

19,5
25.7

23,4

28,3

29.8

31,3

28,2

32,0

32,3

30,5
j

30,9

29.7

29,1

23.1

16.5 i

16.4

14,0 !

mg

66,4

76.6

77,0

97,1

91,6

91,3

73,2

76,3

67,6

52.6

46,3

39,7

36,4

36.2

36,4

28.9

28.2
i

23.3 1

mg

77,7

68,7

61,4

62,5

58,5

57,6

60,9

63.8

80,3

70,9

65,2

66,9

65,4

48,9

43,8

42,8

42,5

37.2

Grad

18 19
19

18—19
18—19
19 21
17—21
17 19
18 --20

20
19 20
18 19

18 19

18—19
19-20
18-20

gesunken. Die Schnitze der nicht vorenvarmten Kartoffeln lassen die

Wirkung des Wundreizes nicht nor in der bedeutenden Atmungs-

steigerung erkennen, sondern auch in dem eigentiimlichen Yerlauf dieser

Steigerung, in der allmahlichen Zunahme bis zum 2. Tage und dem nach-

folgenden langsamen Sinken. Selbst 3 Wochen spater, bei Beendigung

des Yersuehes, atmeten diese Kart.offelteile noch bedeutend starker als die

im tibrigen gleich behandelten unverletzten Kartoffeln. Ganz eigenartig

ist nun aber wiederum der Verlaiif der Atmung bei den Stiicken der zwei

co2mg
QO

SO

70

60

50

uo
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k
i
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1
s \ j_
Xi Wfa

^^*»*\
**- l^^^ '

— ' *" —«-

.

^^
^_ {

^^
'
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Fig. 3. C0
2
~Aussohei-

dmi£ von sultan Kar-
toffeln bei ca. 19°:

nicht vorerwarmt, un-
verletzt , nicht

vorerwarmt, zer-

schnitten .

vorerwarmt und zer-

schnitten - - -.

74-. 15 16 17 78. 19. 20. 21. 22.23.2^ 25.2ffl.2- 3 U 5. 6. 7.V.
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vorerwarmten Kartoffeln. Wie schon bei friiheren Versuchcn. vermoehte

avieli hier die vorausgegangene Erwlnming an! 40° nicht etwa nocli

eiiie weitere Hteigerang der Atmung herheizufuhren, sondern man erhalt

den Eindruck, daJ dieser Einflufl demjenigen des Wundreizes entgegen-

wirkt. Der Verlauf der Atnmng zeigt eine eigentumliche Verschiebung

gegeniiber dcrjenigen der nidit vorerwarmten Kartoffeln. Wahrend bei

diesen die Atmungsgrofien, graphisch dargestellt, eine anfangs aufstei-

gende und allmahlich gleichmaBig fallende Kurve darstellen (Fig. Bj,

falit diese Atnuingskurve bei den Stiicken der vorerwarniten zuerst,

inn am 4. Tage zu steigen und hernach wieder zu fallen, wie wenn die

Wirkiing des Wundreizes in den ersten Tagen gehemmt worden ware

mul nnn erst nachtraglich zu besserer Geltung gelangen konnte. Wenn

fiberhaupt so ware jedenfalls die Atmung der vorerwarniten Stiicke

erst nach langer Zeit auf die urspriingliehe Ilohe gesunken, denn selbst

nach ;) Wochen ist sie noeh 2 ,

/.2
mal grower als bei den nicht ver-

letzten Kartoffeln. Diese Erscheinung ist wenigstens zum Teil der

Vorerwarmung zuzuschreiben, wenn audi die Verletzung in ahnlichem

Sinne wirkte. wie das Verhalteu der nicht vorerwarmten Stiicke zcigt.

Wenn man die Einwirkung der Vorerwarmung auf die Atmung
als Heizwirkung betrachten wollte, so wurde man es hier mit einer Art

Folgeersdieinung zu tun liaben, wie sie bis jetzt bei Reizerscheinungen

nidiT beobaditet wurde. Es fuhrt daher audi dieser Versuch eher zu

der Anschauung, tlali die Vorerwarmung auf 40° eine Art voriiber-

gehender Lahmung oder Betauhung verursacht. der dann eine langer-

dauernde Schwachung folgt. Der Betaubung wurde im vorliegenden Falle

die Depression der Atnuingskurve bis zum 5. Tage zuzuschreiben sein,

der andauernden Schwachung dagegen die geringere Fahigkeit der

Starkeruekbildung und die andauernd gesteigerte Kohlensaureausscheidung

gegeniiber den nicht erwarmten.

Versnch 17.

In mehreren der vorgiingigen Versuche zeigten die vorerwarmten

Kartoffeln bei der ersten Atmungsperiode eine auffallend hobe Kohlen-

saureausscheidung. Wie bereits erwahnt. sclireiben wir dieselbe dem
Fnistand zu, dab die Kartoffeln wahrend des Aufenthalts in warmem
Wasscr die bei der intraniolekularen Atmung entstehende Kohlensaure

nicht oiler mir zum geringen Teil nach auiien abgeben konnten und
daO dies erst bei dem Aufenthalt in der Luft des Atmimgsapparates

gesdiehen ist. Bei ganzen Kartoffeln wurde sich diese nachtnighche

KoliIcns;'iureabgabe<Hif einen etwas langeren Zeitraum verteilen, immerhin



Beitrage zur Kenntnis der Lebonsvorgango in ruhenden Pflanzenteilen. 347

nach etwa 10 Stunden beendigt sein. \vahrend bei zerschnittenen Kar~

toffeln die Ausscheidung naturgemafi rasch vor sich ginge und nach

wenigen Stunden beendigt ware (vgl. Versuch 15). Vm diesen Ver-

suchsfehler zn vernieiden, warden diesmal die Kartoffeln zerschnitten

und in feuchter Luff erwarmt. Gleichzeitig wollte man noch einmal

die Folgen der Erwarmung auf den inneren Stoffwechsel untersuchen;

man verfuhr dahei folgendermaBen:

Es wurden am 11. Mai von 10 Kartoffeln (Schneeflocken). die

vom 25. Februar an bei 0° verweilten, 2 ganz gelassen, die ubrigen 8.

nachdem sie wahrend f
/« Stunde durch Aufenthalt in Wasser von 20°
r **

etwas erwarmt waren, zumichst halbiert. in die Langshalften A und B,

jede dieser Haiften wurde nochmals der Langc nach geteilt und die

beiden Viertel A unter sich gleich gemacht, ebenso die Viertel B unter

sich. Alle Viertel A
x

bildeten nun zusammen eine Gruppe, die in

Gewicht und innerer Beschaffenheit mit den 8 Vierteln A2 vollstandig

ubereinstimmte. Ebenso waren die Gruppen B
{
und B2 unter sich

gleich und, weil von den gleichen Kartoffeln, wie die Gruppen A

stammend, jedenfalls auch von diesen nicht wesentlich verscliieden. Es

wurden nun die nicht zerschnittenen 2 Kartoffeln sowie die Gruppen

A
t
und A2 wahrend 9 Stunden in einem feucliten Raume bei 20° ge-

lagert, die Gruppen B
{
und B2

wahrend der gleichen Zeit in feuchter

Luft von 42°, zum Schlusse wurden letztere dann noch in Luft von

20° wahrend 1 Stunde abgekuhlt. Nach dieser Behandlung wurden

die Gruppen A
t
und B

{
sofort zum Zwecke der chemischen Unter-

suchung verarbeitet. Die 2 ganzen Kartoffeln, sowie die 8 Stiicke

A3 und die 8 Stiicke B2
wurden in Atmungsapparate eingeschlossen

und diese Stiicke erst am Schlusse des Atmungsversuches untersucht.

Diese befanden sich wahrend der ganzen Versuchsdauer in einem sog.

Brutraum, (lessen Temperatur konstant auf 20° erhalten werden konnte.

Die Ergebnisse der Atniungsversuche waren folgende:

I = - gauze Kartoffeln . 176.0 g, Stunden in Luft von 20°

II = 8 Langsstiicko . . 175,1 g, <) ., ., „ „ 20°

III = S „ . . 1S4,7 g; 9 „ „ ,. ., 42°

(Tahello sieho luicJistt1 Seite oben.)

Diese Ergebnisse zeigen im ganzen Ubereinstimmung iiiit denen

des vorhergehenden Versuches. Die Abweichungen sind teils darauf

zuruekzufiihren, daft die Atmung wahrend der ersten 9 Stunden nach

deni Zerschneiden nicht bestimmt wurde, daher z. B. der Wegfall der

hohen Atmungszahl bei III in der ersten Atniungsperiode (vgl. Ill in

Versuch 10). Sodann bedingt es selbstverstandlich einen Unterschied,
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Datum
Versuchs
dauer

Kohlensaureausscheidung

pro 1 kg und 1 Stunde

11.-12.
12.

12;— IB.

13.

13.— 14.

14.-15.
15.-17.
17.-18.

V.

V.

V.

V
V
V
V
V

Stunden

8
"

15

9

15

48
16

mg
29,7

31,3

28,2

26.6

33,7

29.8

29.2

25,9

mg
75.7

79,3

714
83,2

76,0

74.0

54.7

45,6

mg
49,4

58,7

59,6

59,0

65.6

55,7

55,5

50,9

ob die Kartoffeln erst zerschnitten und dann dem EinfluB tier verschieden

hohen Temperatures ausgesetzt wurden oder ob das Zerschneiden erst

nach der Temperaturwirkung stattfindet, wie in Vereueli 16. Wie in

diesem, so hat audi in Yersuch 17 der Wundreiz eine ganz bedeutende

Atinungssteigerung verursacht, die dann etwa voiii h. Tage an abnahni.

Wundreiz und vorhergehende Erwarinung auf 42° baben dagegen zu-

sammenwirkend die Atmungsintensitat nicht auf die ntmliche Hohe
gebracht.

Wlhrend bei ganzen Kartoffeln eine vorhergehende Erwarmung
auf 41 und 44° unzweifelhaft eine Atmungssteigerung verursachte, hat

eine derartige Erwarinung (42°) bei zerschnittenen Kartoffeln die (lurch

den Wundreiz herbeigefiihrte Atmungssteigerung bedeutend zu ernie-

drigen vennoeht.

Von der Zeit an. wo die Wirkung des Wundreizes nachlaBt, sinkt

bei den nicht vorerwarmten Kartoffelstiicken II die Atmung standig

(vgl. auch Versuch 16), wahrend sie bei den vorerwarmten viel langsamer
abnimmt und fur langere Zeit auf einer bedeutenden Hohe verbleibt.

In diesem Versuche wurden die Atmungsbestimnmngen nur wah-
rend 7 Tagen ausgefuhrt, urn bezuglieh der inneren Vorgange moglichst

klare Resultate zu erhalten. Die Ergebnisse der chemischen Unter-
suchung sofort nach der Erwarinung auf 20 unci 42° und sodann

7 Tage spater in den zu den Atmungsversuchen benutzten Stiieken er~

gaben die in folgender Tabelle zusammengestellten Resultate. Hierzu
sei nochmals bemerkt, dafi die vier verschiedenen Portionen von den
gleichen Kartoffeln staimuten, also unter sich direkt vergleichbar und
nicht durch individuelle Verschiedenheiten beeinfluBt sind.

(Tabelle siehe nSchste Seite oben.)

Obgleich die auf 20 und 42° vorerwarmten Kartoffelstiicke von
den gleichen Kartoffeln stammten, also vor der Erwarmung gleich be-
schaffen warem zeigten sie bei der nach 9stlindiger Warmeeinwirkung
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Stiicke

Voraus-
gehende Er-
warmung auf

Analysiert

am

Direkt

reduz.

Zucker

Rohr-
zueker

Gesamt-
zucker

Veratnieter Zucker
aus der Kohlensaure-
abgabe berechnet

A,
A,

20° 11. V.
18. V.

0/
/o

3,76

1,60

/o

0,96

0,34

0/
/o

4,77

1,95

/o

0,71

B,

B
2

42° 11. V.
18. V.

3,26

2,07

1,42

0,68

4,75

2,75 0,60

durchgefiihrten Untersuchung doch schon einen Unterschied, wenn audi

weniger im Gesamtzucker, als vielmehr in einem hohen Gehalt an Rohr-

zucker bei den auf 42° erwarmten Stiicken. Diese Verschiedenheit

machte sich dann auch 7 Tage spater bei den zur Atmung benutzten

Stiicken noch geltend und es kann wohl diese Erscheinung als eine so-

fortige und auch andauernde Folge der Erwarmung auf 42° betrachtet

werden.

Wahrend der 7 Tage, da die K art offel stiicke in den Atmungs-

apparaten vervveilten, betrug die Gesamtmenge der ausgeatmeten Kohlen-

saure bei den auf 42 ° vorerwarmten Kartoffelstiicken etwas weniger als

bei den nicht vorerwarmten, naralich 1,11 gegeniiber 1,24 g. Dem-

entsprechend ist auch der Unterschied im veratmeten Zucker nicht

groB, so dafi man meinen konnte, die Vorerwarmung auf 42 ° hatte

auf den Stoffwechsel keinen groBen EinfluB ausgeiibt. Die cheniische

Untersuchung ergibt aber das Gegenteil, und es mag schon hier hervor-

gehoben sein, daB die AtmungsgroBen allein keinen richtigen MaBstab

fiir die ilbrigen Vorgange abgeben. Wahrend bei den nur auf 20°

vorerwarmten Stiicken der direkt reduzierende Zucker um 2,16°/ ab-

genommen hat, betrug diese Abnahme bei den auf 42° erwarmten nur

1,19% und auch das Verhalten des Rohrzuckers war ein ahnliches.

Sovvohl bei den auf 20 als bei den auf 42 ° vorerwarmten Stiicken

betrug die Abnahme an Gesamtzucker bedeutend mehr als der ausge-

atmeten Kohlensaure entspricht; es raufi also ein Teil des Zuckers

anderswie verwendet, nach unserer An sich t in Starke oder eine Ihn-

liche Substanz riickvervvandelt worden sein. Und zwar fand diese

Ruckverwandlung Dej ( |en auf 42 ° c erwarmten in merklich geringerem

MaBe statt als bei den anderen; sie betrug:

20

Abnahme an Gesamtzucker . . . .

Bei der Atmung verbrauchter Zucker

Zur Riickbildung verwendeter Zucker

2,82 »;„

0,7 1 •/.

42°

2,00 %
o,w) -;„

2, 1 1 »,
1 ,40 «...
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I)er RiickbildungsprozeB war in Wirklielikeit nodi bedeutender.

da in den 7 Tagen auch Zucker neugebildet wurde. Dieses Eesultat

stimmt nvit deni von Versuch 14 auf pag. H42 beschriebenen uberein

und IMt wiederum erkennen. dafi die kurzdauernde Erwarmung auf

eine solche Temperatur eine gewisse Schwachung der Protoplasten ver-

ursacht. Als Folgeerscheinungen dieser Schwachung waren zu be-

trachten: 1. die geringere Fahigkeit der Zellen, auf den Wundreiz

durch gesteigerte Atmung zu reagieren; 2. ein geringeres Vermogen

der Zuckerbildung aus Starke (Versuch 12); 3. eine geringere Fahigkeit,

den aufgespeicherten Zucker in Starke zuruckzuverwandeln, und 4. die

langsame Ruckkehr zu den vor Einwirkung von Warme und Wundreiz

obwaltenden Atmungsverhaltnissen. Eine zusammenfassende Besprechung

dieser Versuche mini am Schlusse der Abhandlung folgen.

D. EinfluB der Vorerwarmung auf das Austreiben.

Bei den friiher mitgeteilten Atmungsversuchen wendeten wir unsere

Aufnierksamkeit natiirlich auch eineni etwaigen Einfluii des Vorerwar-

mens auf das Yerhalten der Knospen der Kartoffeln zu. Eine Be-

schleunigung des Auskeimens durch vorausgehende Einwirkung holier

Teniperaturen konnte hier jedoch in keinem Falle beobachtet werden,

iiii (Jegenteil schien eher eine Hemmung einzutreten. Uni (he Frage

nalier zu untersuchen, wurden einige Versuche angestellt.

Versuch 18.

Am 1. Oktober wurden zwei gieich beschaffene Portionen von

Kartoffeln zu 10 Stuck ini September geerntete Magnum bonum dem
Keller entnoninien. Portion A erwarmte man wahrend H Stunden in

Wasser auf 35°, Portion B wahrend der gleichen Zeit in Wasser von

1;V\ Hierauf karnen beide Portionen in eine grofie Holzkiste niit

(iartenerde, die im Laboratorimnskeller bei <S— 10° aufgestellt und mit

Brettern zugedeckt wurde.

Am Ml Oktober zeigte sich bei den auf 35° vorerwarmten Knollen

nocli keine Spur von Keimung, wahrend von den nur auf If) erwirniten

Kartoffeln (> Stiick je 1-4 Keime von hochstens 4 mm Lange, 2 Knollen

je eincn 2 cm langen Keim besaticn; eine weitere Kartoffel hatte einen

1/) cm langen und % kleinere Keime, die letzte einen 12 cm und einen

1 cm langen Keim. Es hatte aber beim Vorerwiltmen der Knollen

auf :>f>° nicht etwa ein Absterben der Knospen stattgefunden; denn
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nicht nur war keine Spur einer auBerlichen Beschadigung nachzuweisen,

sondern es zeigte sich liberdies bei einer vveiteren Kontrolle am 11. No-

vember, dafi audi die vorerwarmten Kartoffeln nun gekeimt batten.

V e r s u c h 19.

Hier sollte neben der Temperatur von 35° audi diejenige von

30° gepruft werden; sodann war zu untersuchen, ob die Vorbehandlung

in Luft von 15° gegeniiber Wasser von 15° einen Unterschied bedingt

unci endlich, wie sich suB gewordene Kartoffeln bei der Yorerwarmung

verhalten. Die Kartoffeln gehorten dem gleichen Vorrat wie die des

vorigen Yersuches an, und es wurde mit dem Yersuch am 30. Oktober

begonnen, dabei verfahren wie in Yersucli 18 und das Fortschreiten

der Keimung am 11. November und am 15. Februar notiert.

Kontrolle vom 11. November Kon trolle vom 15. Februar

Je 8 Stunden in Zahl der
gekeimten
Kartoffeln

Zahl
der

Keime

<

Gesamt-
|

;

liinge der
Keime

Zahl der
gekeiniten

Kartoffeln

Zahl
der

Keime

!

Gesamt-
lange der
Keime

a) Wasser von 35 °
.

l>) „ „ 30 « .

d) Luft von 15° . .

e) SiiB; Wasser von
35°

4

10
10

4

10

10

cm

1,2

1 4,3

9,S

10
10

9

8

24
25
15

15

49

1

!
cm

236
509

i
535
471

511

Es bat also audi bier eine Yorerwarmung auf 35° geiiugt, das

Austreiben der Knospen zunickzuhalten, und zwar sowolil bei den nicht

siiGen als auch bei den siiBen Kartoffeln. AuBerdem liaben die am
11. November angestellten Beobachtungen sogar eine bemmende Wir-

kung der Yorerwarmung auf 30° deutlich gezeigt, wenn die Hemmung
audi nicht so betrachtlich war wie bei 35°. Ob die Kartoffeln bei der

Y
T

orbehandlung in Wasser oder in Luft von 15° verweilten, vermochte

eine verschiedene Wirkung nicht hervorzubringen. Es ist die hemmende

Wirkung des Wassers von 30° demnach nicht der Beruhrung mit

Wasser, sondern der Erwarmung zuzuschreiben. Beim weiteren Wachs-

tum liaben sich dann die Unterschiede zwischen den verschieden vor-

behandelten Kartoffeln einigermaBen ausgeglichen. (ianz auffallig war

das Yerhalten der siiBen, auf 3f)° vorerwarmten Kartoffeln. Obgleich

zwei Exemplare schon bei der Entnahme aus dem Eis Faulstellen

zeigten und in der Erde dann ganz verdarben, hat diese Gruppe, die

bis zur ersten Beobachtung nicht austrieb (Folge der Yorerwarmung)

bei der zweiten Beobachtung weitaus am meisten Keime aufgewiesen,
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auf 10 Kartoffeln bereehnet, viermal niehr Keime als die bei 15° be-

handelten. Auch in tier Gesamtlange der Keime ubertrafen diese

Kartoffeln alle ubrigen. An diesem nachtragliehen starken Keimen

unci Wachstum diirfte der hohere Zuckergehalt mitgewirkt haben.

Dafi am 11. November auch die siifien, auf 35° vorerwarmten Kar-

toffeln noch nieht ausgetriel)en batten, weist darauf bin. dafi es sich

bier um eine direkte hemmende Einwirkiing auf die Protoplasten der

Kuospen handelt, die das Wachstum zuruekhalt, obgleich Zucker im

Kartoffelgewebe reichlich vorhanden war.

Wie aus den Versuchen 18 und 19 hervorgeht. wirkte die Vor-

envarmung bei Kartoffeln also nicht fordernd auf das Austreiben ein,

wie man nach den oben mitgeteilten Erfahrungen in der Flieder- und

Maiblumentreiherei liltte erwarten konnen, sondern direkt hemmend.

Doch ist dieses Ergebnis bei naherem Zusehen nicht so auffallig, wie

es auf den ersten Blick erscheinen konnte. Die zitierten Arbeiten von

J oh an n sen und Molisch haben namlich gezeigt, dafi uberhaupt nicht alle

Ptianzen, die man daraufhin untersuchte, (lurch Atherisieren oder Warm-

bad im Austreiben gleichmaBig gefordert werden. Aber auch bei jenen

Ptianzen, welche sich fiir die Behandlung rait Ather oder warmem Wasser

zur Friihtreiberei ausgezeichnet eignen, kann je nach der Tiefe der

Ruheperiode zu verschiedenen Zeiten ein und dieselbe Art der Vor-

behandlung fordernd oder hemmend auf das Austreiben der Knospen

eiuwirken oder auch ohne siehtbaren Einfluft sein. Demnach kann uns

das verzogerfe Austreiben der vorerwarmten Kartoffeln nicht weiter

uberraschen; spatere Versuche miissen zeigen, in welcher Weise die

Yorerwarmung das Austreiben solcher Knollen beeinfluBt, die noch

friiher als die bisherigen untersucht werden.

E. Diastatische Enzyme in Kartoffeln.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dafi bei den Stoffwechselvor-

gangen in Kartoffeln diastatische Enzyme eine Rolle spielen, und es

lag daher nahe zu untersuchen. oh die Abkuhlung auf 0° beim Sufi-

werden, ob ferner eine Yorenvarmung auf 35, 40 usw. Grad in erster

Lime die Bildung von Enzymen und erst dadurch den eigentlichen

Stoffwechsel zu beeinflussen vermogen. Bevor jedoch cliese eigentlichen

Fragen in Angriff genommen werden konnten, waren zunachst die Me-
thoden zur (iewinnung und Priifung der Enzyme, speziell fur Kartoffeln,

noch genauer zu erforschen, und es zeigten sich hierbei nun so be-

deutende Schwierigkeiten, claB wir vorlaufig beziigiieh der aufgeworfenen

Fragen nur wenige Versuche mitteilen konnen.

V-



Beitrage ziir Kenntnis der Eehensvorgjinge in rubenden Pflanzenteilen. $f)'>

Zur Gewinnung des diastatischen Enzyms aus Kartoffeln sehlossen

wir uns den Versuehen von GruiJ 1
) an. Mit Riicksicht auf die

Hemmung, welche Gerbstoff anf die diastatiselie Wirkung ausubt,

schlug dieser vor, Kartoffelknollen fein zu zerreiben und mit Glyzerin

auszuziehen. LieB er eine solche Mischung 5 Tage lang stehen, so

war der nun gewonnene Auszug imstande, eine diastatiselie Wirkung

auf Starkekleister auszuiiben. In Scheiben zersehnittene Kartoffeln,

direkt mit Glyzerin ausgezogen, ergaben dagegen kein Enzym. ebenso

nicht, wenn die Scheiben vorher durcli Alkohol getotet worden waren.

Allerdings faiid Griiti audi mit der ersten Methode nur eine verhaltnis-

mafiig schwache Wirkung.

Bei unseren im nachfolgenden beseliriebenen Versuehen verfuhren

wir im wesentlichen derart dafi die Kartoffeln auf einer fein en Feile

in Glyzerin zerrieben wurden. In der Regel wurden 200 g Kartoffeln

und 150 ccm konzentriertes Glyzerin verwendet. Dem Ganzen wurden

darauf 3 eem Toluol zugesetzt und nun grundlich vermischt. Ein so

bemessener Zusatz von Toluol ist geeignet das Auftreten von Bak-

terien zu verhindern (Buchner) 2
), ohne die Wirkung des diastatischen

Enzyms zu beeintrachtigen :{

).

Diesen Brei lieB man nach dem Vorgehen von GruJ gewohnlieh

5 Tage lang bei 12—15° C in zugedeckter Schale stehen; vielleicht

hatte audi eine etwas ktirzei'e Zeit zuni Ausziehen genligt, doeh lag es

nicht in unserer Absicht diese Kebenfrage naher zu untersuchen.

Nach dieser Zeit wurde der Brei (lurch ein dichtes Tuch aus-

gepreBt und der so gewonnene Auszug in einem Metizylinder wiihrend

einiger Zeit stehen gelassen zuni Absetzen noch vorhandener fester

Bestandteile. Die schon klar gewordenen Schichten wurden dann zum
Versuche verwendet in einigen Versuehen direkt, in anderen nach Filtra-

tion usw. In den ersten Versuehen glaubten wir die Einwirkung dieses

Auszuges auf Starkekleister mittelst der Jodreaktion verfolgen zu konnen;

diese Methode erwies sich aber bald als ungeeignet, indem einerseits

die diastatiselie Wirkung des Kartoffelsaftes doch nur eine schwache

ist und andererseits die durch Oxydasewirkung verursachte Braun-

farbung der Safte kleinere Farbenunterschiede verdeckt. Man war daher

genotigt, die Einwirkung der Enzyme durch chemische Bestimmung

des Zuckers nachzuweisen.

1) Griili, J., Uber das Yernalien des diastatischen Enzyms in der Keim-
pflanze. Jahrbiiehw f. wiss. Bot. 1894. IM. XXVI. pag. WH.

2) Bnohner, Ed., in „Zymasegarnng'\ Miincben n. Berlin 190:5, j»a«i. 177.

3) Ei sen berg, Elfriede. Beitrage znr Kenntnis tier Entstebnngsbeding-
uugen diastatischer Enzyme in hoberen Pflanzen. Flora 1907, Bd. 97, pag. !»50.
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Zu diesein Behufe wurden jeweilen abgcmessene Mengen des

Kartoffelauszuges unci eines 1 % igen Starkekleisters aus loslicher Starke

geniischt, durcli einen weiteren Toluolzusatz der Toluolgehalt wieder

auf 1 % gebraclit, bei einer bestinimten Temperatur aufgestellt und

tlaiin auf Zucker unteraueht. In einer ganz gleich hergestellten Probe

wurde dei' Zucker gleich anfangs bestimmt, urn den schon von der

Kartoffel hemlhrenden oder wahrend des Ausziehens entstandenen

Zucker in Abzug bringen zu konnen. Bei dieser Zuckeruntersucliung

wurde so verfahren, dafi eine Portion direkt mit Bleiessig behandelt,

heraaeh tiltriert, mit Sodalosung neutralisiert und zum Schlusse noch-

mals filtiiert wurde. In der so gewonnenen Losung besthninte man

den (iehalt an direkt reduzierendein Zucker. Ein anderer Teil der

Losung wurde vor der Behandlung mit Bleiessig mit !

/2 % einer Salz-

saurelosung voin spezifischen Gewicht 1,125 wlhrend i/
2 Stunde auf

dem Wasserbad erwarmt. Meist ergab die so behandelte Losung einen

etwas hoheren Zuckergehalt als die direkt verwendete. Welcher Art

nun aber dieser Zucker ist, bzw. welchem Vorgange die Zunahme der

Ivupferverhiudung reduzierenden Flhigkeit zuzuschreiben ist, entzieht

sich unsci'er Beobachtung. Der Uinstand, dalJ in suBen Kartoffeln

Rolirzucker nachgewiesen wurde 1
), berechtigt nicht, ohne weiteres anzu-

nehinen, daft audi hier die Zunahme an reduzierendem Zucker infolge

der Behandlung mit Saure ausschlietilich einem Gehalt an Rohrzucker

zuzuschreiben sei. Auf (irund dieser Bedenken und des weiteren, ilaB,

wie Vorversuche schlietfen lielien, bei der aucli nur kurzeren Ein-

wirkung von Salzsaure der Starkekleister dock etwas angegriffen werden

konnte, fuhren wir die Befunde von nach Saureeinwirkunff erefundenem

Zucker hier nicht an.

1-i Y^

Versuch 20.

In melireren Versuclien wollten wir feststellen, ob bei langerem
Verweilen von Kartoffeln bei 0° ihr Enzymgehalt verandert wird, d. h.

ob vielleicht das Sullwenlen zuriickzufiihren ware auf eine wesentliche

Zunahme eines diastatischen Enzyms oder aber auf einen verniinderten

Yerbrauch ties Zuckers zur Atmung und zur Starkebildung. In einem
ersten Versuclie, in dem die Kartoffelauszuge nur 6 und 24 Stunden
mit dem Starkekleister vermischt waren. ergab sich so gut wie keinc

diastatische Wirkung: man lieiS daher jetzt den Kartoffelauszug 48 und
m Stunden einwirken. Verwendet wurden Kartoffeln Magnum bonum

I) Sieht» Anmorkimg pag. 315.
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des gleichen Vorrates, die zum Teil in einem guten Hauskeller lagerten

(nicht stiBe), zum Teil seit 9. November in einer von Eis umgebenen

Kiste bei 0° (siiBe Kartoffeln) aiifbewalirt wurden.

Am If). Januar wurden nun je 2 siitie und nieht suBe Kartoffeln

durch Abschneiden auf 200 g reduziert und in der beschriebenen

Weise zerrieben und mit Glyzerin ausgezogen. Am 21. Januar ver-

misclite man sodann je 3 Proben von 40 com des gewonnenen Saftes

mit (>() ecin K leister, eine Probe wurde sofort untersucht, die anderen

stellten wir in verschlossenen Kolben in den Krntrauin zu 2i>". Mit

der nun ausgefuhrten ehemischen Untersuchung gingen Hand in Hand

often* vorgenommene Versuche, mit Hilfe der Jodprobe das Verschwin-

den der Starke nachzuweisen; aber wie schon erwahnt, lieferten diese

Versuche liier sowohl wie audi spaterhin nur unzuverlassige Resultate,

Zur cliemischen

Untersuchung wurden von der Mischung des Kartoffelauszuges mit dem
Starkekleister jeweilen 40 ccin benutzt, sie erfuhren bei der Behand-

lung mit Bleiessig eine Verdunnung auf HH.B, wovon dann 25 ecin zur

Reduktion benutzt wurden. In dieser und der nachioliienden Zusammen-

so dali wir nicht weiter darauf eingehen wollen.

stellung ist nun der Zuckergehalt der jeweils zur Untersuchung be-

nutzten 25 ccm in Milligramm ausgedriickt. Auf eine Ausrechnung

auf die Kartoffelsubstanz haben wir, weil doeli nicht genau durchfuhrbar.

verzichtet; ubrigens geben die mitgeteilten Zahlen, da inuner gleicli

verfahren wurde, geniigende Auskunft.

Das Ergebnis dieses Versuches war folgendes:

Nicht stifle Kartoffeln

Direkt reduz. i

Zucker
Zunahme

Siifie Kartoffeln

Direkt reduz.

Zucker Zunahme

Vor der Einwirkung des Enzyms
Nach 4Ssti'mdiger Einwirkung des

Enzyms
Nach 96stiindiger Einwirkung des

Enzyms

nig

'MA

55,1)

42Ji

mg

'Mfi

1 9,2

nig nig

i K5,s

142.U

147,1

Der Versuch hat nnzweifelhaft ergeben, daB die Kartoffeln ein

zuckerbildendes Enzym enthalten, und zwar sowohl siiBe als nicht suite

Kartoffeln. Wahrend der 48stiindigen Einwirkung der Kartoffelausziige

auf Starkekleister hat der direkt reduzierende Zucker bei beiden fast in

gleicher Weise zugenomnien. In den folgenden 48 Stunden machte sich

nun allerdings ein Unterschied bemerkbar, indein bei deni Saft aus sulJen

Kartoffeln nur noch eine kleine Zunahme eintrat, bei dem aus nicht
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suBeii aber geradezu eine Abnahme. Auf letztere bei einigen weiteren

Versuchen sieli wiederholende Erscheimmg soil dort naher ehigetreten

werden.

Versuch 21.

Am H>. Februar wurde ein ahnlicher Versuch mit gleichen Kar-

toffeln, 1111(1 zwar mit 200 g sfiften und 200 g nicht sufien ausgefuhrt

Dabei sollte aber die Frage beantwortet werden, welchen EinfluB ver-

sehiedene Temperatur auf die diastatische Wirksamkeit des Kartoffel-

saftes ausiibt. Der bei einigen Versuchen gefundene Riickgang des

Zuckers bei langerdauernder Einwirkung, und zwar regelmaBig nur

bei holier Temperatur, veranlaBte uns, zum Vergleich und 12° zu

benutzen und die Mischungen von Starkekleister und Kartoffelsaft bei

diesen beiden Temperaturen o und 7 Tage lang zu erhalten.

Das Ergebnis war folgendes

:

Nicht siiUe Kartoffeln

Direkt reduz.

Zucker
Zunalime

Suite Kartoffeln

Direkt reduz.

Zucker
Z tinahme

Vor der Kinwirkting des Enzyms
Nach 3tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 0°

Nach Ttagiger Einwirkung des En-
zyms bei 0°

mg

13,0

17,0

28,6

mg

Vor der Einwirkung des Enzyms
Nach 3tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 12°

t

Nach 7 tiigiger Einwirkung des En-
zyms bei 12"

13,0

33,4

4,0

15,6

mg

70,8

74,5

80,9

mg

50, (

20,4

37,7

70,8

86,7

102,4

3,

10,1

15,9

31,6

Audi dieser Versuch beweist das Vorhandensein eines diastatischen

Fennentes in den Kartoffeln. Ein wesentlicher Unterschieri zwischen

tnlien und nicht siilten Kartoffeln hat sich dagegen nicht herausgestellt;

die kleine Differenz zugunsten der nicht siiBen muB individuellen Ver-

schiedenheiten der Kartoffeln zugeschrieben werden; denn bei einem

20 Tage spater vorgenommenen Versuch (22) mit gleichen Kartoffeln

zeigte der Auszug aus den nicht siiBen Kartoffeln eine geringere dia-

statische Wirkung als derjenige siiBer Kartoffeln. Nur bei Uberein-

stiininung der Resultate hatte man auf einen Mehrgehalt der suBen

Kartoffeln schlieBen konnen. Wir Ziehen damns die Schlufifolgerung,

day die Zuekerspeieherung der Kartoffeln bei 0° nicht etwa einer ver-

niehrten liildung von diastatischem Enzym zuzuschreiben ist, sondern

vielnielir einer ^elienimten Verarbeitung des entstehenden Zuckers.
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Aus dem Versuch geht ferner hervor, daB das diastatische Fer-

ment bei 12° energischer wirkt als bei 0°, daB aber auch bei 0° eine

deutlich nachweisbare Zuckerbildung stattfindet. Gerade letzteres Re-

sultat scheint mit Rlicksicht auf das Siifiwerden der Kartoffeln von In-

teresse zu sein. Wenn bei 12° die Kartoffeln nicht suB werden, ob-

gleich die Enzymwirkung bei dieser Temperatur betrachtlicher ist, so

fuhrt dies doch zu der Annahme, daB hier andere Vorgange in be-

trachtlichem MaBe in gegenteiliger Richtung wirken, d. h. Zucker ver-

brauchen.

Versuch 22.

Am 11. Marz wurde der vorige Versuch, da die Methode eine

Bestatigung des Ergebnisses wunschenswert erscheinen lieB, in gleicher

Weise wiederholt. Das Resultat war folgendes:

Nicht suBe Kartoffeln

Direkt reduz.

Zucker
Zunahme

Stifle Kartoffeln

Direkt reduz.

Zucker
Zunahme

Vor der Einwirkung des Enzyms
Nach 3 tagiger Einwirkung des En-

zyms bei 0°

Nach 7 tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 0°

Vor der Einwirkung des Enzyms
Nach 3 tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 12°

Nach 7 tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 12°

mg

14,9

17,2

20,9

14,9

21,7

28,0

mg

2.3

5,9

6,8

13,1

mg

116,3

120,9

126,7

1 1 6,3

128,8

143,6

mg

4,6

10,4

12,5

27,3

Obgleich dieser Versuch genau in der gleichen Weise wie der

vorige angestellt wurde, zeigte nun diesmal der Auszug aus den suBen

Kartoffeln die groBere diastatische Wirkung, so daB wir wohl berech-

tigt waren, diese Unterschiede der individuellen Versehiedenheit der

Kartoffeln zuzuschreiben. Im iibrigen sind die Resultate eine voile

Bestatigung derjenigen des vorigen Versuches.

Versuch 23.

Der entgegengesetzte Vorgang des StiBwerdens bei Kartoffeln

findet statt, wenn man schon suB gewordene in einen Raum von hoherer

Temperatur bringt. NachgewiesenermaBen verschwindet dann der Zucker,

und zwar rascher bei Kartoffeln, die nocli nicht so weit von der Ruhe-

periode entfernt sind. Inwieweit bei diesem Verschwinden von Zucker

sog. Starkebildner tatig sind oder nur eine enzymatische Umwandlung

Flora, Bd. 101. 24
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des Zuckers in dextrinartige Korper oder Ubergangsglieder zur Starke

wirksam sind, ist zurzeit nicht festgestellt Es schien uns nun von In-

teresse, zunachst nachzuweisen, ob bei diesem Vorgang des EntsuBens

die diastatischen zuckerbildenden Permeate verschwinden, um den ruck-

bildenden Vorgangen nicht entgegenzuwirken, und ferner zu beobachten,

ob vielleicht die Wirkung inversibler Fermente sich bemerkbar mache.

Zu diesem Zwecke wurden stiBe Kartoffeln des gleichen Vorrates, wie

diejenigen des vorigen Versuches, vom IT.—22. Marz in einen Keller-

raum mit 11— 12° verbracht und am letzten Tage 200 g dieser ent-

sufiten und 200 g der ini Eise verbliebenen Kartoffeln in der bis-

herigen Weise untersucht. Es stellte sich nun heraus, daB bei dieser

Temperatur von 11— 12° eine bemerkenswerte Zuckerabnahme nicht

stattgefunden hatte; audi das Verhalten der Ausziige mit Starkekleister

ergab nichts Neues. Es wurde dieser Versuch daher nochmals aus-

gefuhrt, die Kartoffeln aber vom 10.— 15. April in den Brutraum zu

25° gebracht und hierauf diese Kartoffeln zusammen mit direkt dem

Eis entnommenen zum Versuch verwendet. Wie nachfolgend zusammen-

gestellte Resultate erkennen lassen, hat nun in diesen 5 Tagen ein

nennenswertes EntsuBen stattgefunden. Die Mischungen von Kartoffel-

saft und Starke liefi man diesmal bei 0° und bei 12° wirken.

EntsiiBte Kartoffeln

Direkt reduz.

Zucker
Zunahme

Suite Kartoffeln

Direkt reduz. I

Zucker
i
Zunahme

Vor der Einwirkung des Enzyms
Xach Btilgiger Einwirkung des En-
zyms bei 0"

Xach 6tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 0°

mg

21,4

24,5

28,0

mg

Vor der Einwirkung des Enzyms
Xach 3 tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 20°

Xach tagiger Einwirkung des En-
zyms bei 20°

21,4

28,8

35,7

3,1

6,6

mg

63,9

65.0

69,9

mg

1,1

6,0

7,4

14,3

63,9

69,6

83,8

o,<

19,9

Ein grundsatzlicher Unterschied im Verhalten der Safte der suBen
und der entsiiBten Kartoffeln hat sich nicht gezeigt. Bei der Ver-

schiedenheit der einzelnen Kartoffeln darf auf den Unterschied von

5 mg am 6. Tage nicht viel Gewicht gelegt werden. Jedenfalls ist

aher durch diesen Versuch erwiesen worden, daB auch in Kartoffeln,

bei denen die Ruckbildimg des Zuckers in vollem Gange sich befindet,

bei plotzlichem Unterbruch dieses Vorganges und sofortiger Verarbeitung
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der Kartoffeln der Saft diastatisches Enzym enthaJt. Zuckeranhaufung

und das Verschwinden von Zucker beim EntsiiBen laBt sich also nicht

etwa zuriickfiihren auf das Auftreten und Verschwinden zuckerbildender

und -ruckbildender Enzyme, sondern ist wohl eher dadurch zu erklaren,

daB diese Enzyme durch verschieden hohe Temperaturen und andere

Umstande in ungleicher Weise beeinfluBt werden. Da auch der Saft

aus suBen Kartoffeln im Gemisch mit Starkekleister in der Regel noch

an Zucker zunimmt, konnte man allerdings denken, daB ein zucker-

ruckbildendes reversibles Ferment im Kartoffelauszuge sich nicht findet,

daB es entweder sich nicht ausziehen laBt oder daB die bei hoherer

Temperatur vorwiegende reversible Wirkung nicht durch ein eigent-

liches Enzym, sondern durch geformtes Protoplasma (Leukoplasten,

Starkebildner) vollzogen wird. Immerhin lassen einige unserer Versuche

die Vermutung aufkommen, es konnten doch im Saft der Kartoffeln

auch reversible Fermente sich vorfinden, wenn sie auch vielleicht schwie-

riger auszuziehen sind als die diastatischen Enzyme. Einer dieser

Versuche moge im nachfolgenden noch beschrieben werden.

Versuch 24.

Am 8. Februar wurden den seit 3 Monaten im Eis liegenden

Kartoffeln 3 entnommen und 400 g ihrer Substanz mit 300 ccm Glyzerin

zerrieben, der Saft nach 4 Tagen abgepreBt und bei 5—6° C filtriert

Von diesem filtrierten Saft wurden nun Mischungen mit Starkekleister

hergestellt, ein Teil der Proben bei °, ein anderer bei 25 ° aufgestellt.

Die chemische Untersuchung ergab folgendes:

Enzymwirkung bei 0°

Direkt reduz.

Zucker
Zunahme

Enzymwirkung bei 25°

Direkt reduz.

Zucker
Zunahme

Vor der Einwirkung des Enzyms
Nach 6tagiger Einwirkung des

Enzyms
Nach ]2tagiger Einwirkung des

Enzyms

mg
30,8

45,3

48,6

mg

14,5

17,8

mg

30,8

59,3

49,0

mg

28,5

18,2

Bei diesem Versuche konnte das ungleiche Verhalten der Aus-

ziige aus verschiedenen Kartoffelindividuen keine Trubung des Resultates

verursachen; denn alle Proben waren mit Teilen desselben Auszuges

angestellt. Bei 0° zeigte sich in den ersten 6 Tagen eine deutliche

diastatische Wirkung, die auch in den folgenden 6 Tagen noch etwas

weiter ging. Anders bei den bei 25° aufgestellten Proben. Allerdings

war in den ersten 6 Tagen bei dieser Temperatur die diastatische

24*



360 H. Miiller-Thurgau und 0. Schneider-OrelH,

Wirkung bedeutender, zirka doppelt so groG wie bei 0°, aber in den

nachfolgenden 6 Tagen fand keine Zunahme des Zuckers mehr statt,

im Gegenteil eine Abnahme, eine Erschehrang, die wir auf die Tatigkeit

einevS reversiblen Fermentes zuriickftihren mochten.

Versuch 25.

Bei unseren samtlichen bisherigen mitgeteilten Versuchen konnte

die Anwesenheit eines diastatischen Enzyms mit Sicherheit festgestellt

werden; allerdings handelte es sich dabei urn Kartoffeln, die schon

langere Zeit im Keller gelagert batten. Es erschien daher von Iii-

teresse, noch zu priifen, wie sich vor kurzera dem Boden entnommene

Kartoffeln in dieser Beziehung verhalten, Kartoffeln der Sorte Mag-

num bonum, vom gleichen Landwirte wie die friiheren, wurden Ende

September bezogen, am 18. Oktober nach dem gleichen Verfahren, wie

in den friiheren Versuchen, auf die Anwesenheit eines diastatischen

Enzyms untersucht. und es ergab der ausgeprefite Saft folgenden

EinfluB auf Starkekleister.

Zuckergehalt der Mischung:
^^lucke^"

2 ' Zunahme

ing nig

Vor der Einwirkung des Enzyms ..... 14,0 —
Nach 48stiind. Einwirkung des Enzyms bei 20° 22,8 8,8

„ 96 „ „ „ „ „ 20° 25,8 11,8

Wenn auch diese Kartoffeln nicht sofort nach der Entnahme aus

der Erde zur Untersuchung kamen, so konnen sie doch als frische, nur

kurz gelagerte angesehen werden. Es hat der Versuch unzweifelhaft

ergeben, dafi auch der Saft solcher Kartoffeln diastatisch wirksam ist,

und zwar war bier die Wirkung nicht geringer als bei Versuch 23,

wo die Zuekerzunahme bei entsiiBten Kartoffeln ebenfalls bei 20° nach

3- und Gtagiger Einwirkung des Enzyms 7,4 und 14 nig betrug,

F. EinfluB des Vorerwarmens auf die diastatischen Enzyme der

Maiblumenkeime.

Wir beabsichtigten nun, durch Versuche zu entscheiden, ob durch

eine Vorerwarmung im Enzymgehalt von Kartoffeln eine nachweisbare

Veranderung eintritt und ob die Wirkungen des Vorerwarmens auf die

Atmung und die sonstigen Stoffwechselvorgange hiermit in einem ge-

wissen Zusammenhange stehen. Die Versuche ergaben vorlaufig keine

entscheidende Auskunft, und es wurde daher ein anderes Versuchs-

material gewllilt, und zwar mit Rucksicht auf die schonen Erfolge, die

ein Vorerwarmen auf das Austreiben ergibt, die Keime von Convallaria
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majalis. Leider war die Zeit schon etwas vorgeruckt, so da6 schon

bald naeh Beginn dieser Versuche die Ruheperiode beendigt war. Zwei

der Versuche mogen im nachfolgenden mitgeteilt sein.

Versuch 26.

Da die niit Glyzerin gewonnenen Ausziige beim Filtrieren usw.

ziemliche Schwierigkeiten bereiten, wurde durch einige Vorversuche zu-

nachst festgestellt, ob es angangig sei, bei den Maiblumenkeimen einen

wasserigen Auszug zu gewinnen und dann dessen diastatische Wirkung

zu prufen. Zu diesem Zwecke wurden 50 Maiblumenkeime zunachst

so prapariert. daB man samtliche Wurzeln entfernte und ebenso das

Rhizom, mit Ausnahme eines l

j2 cm langen Stiickes unterhalb der

Ansatzstelle des auBersten Hiillblattes der Knospe. Es wurde so ver-

fahren wegen der auBerordentlichen Verschiedenheit der tiefer liegenden

Rhizomteile, die keine groBe Hotfnung auf vergleichbare Resultate auf-

kominen lieBen. Diese verkiirzten Keime wurden gewogen und iiber

Nacht in einer Kaltemischung zum Erfrieren gebracht und am Morgen,

nachdem sie aufgetaut waren, in einem Morser mit Sand und Wasser

zerrieben. Die ganze Masse wurde dann auf ein dichtes Tuch gebracht,

ofters mit Wasser ausgepreBt und die gesammelten Ausziige auf 500 ccm

gebracht. Ein mit solchem Saft angesteliter Versuch ergab beim Zu-

sammenbringen mit K leister die Anwesenheit eines diastatischen Enzyms,

indem in den Proben nach 2 Tagen durch Jod sicli keine Starke mehr

nachweisen liefi. Mit Riicksicht auf solche Resultate verzichteten wir

nun bei den Maiblumenkeimen auf die Anwendung von Glyzerin und

stellten die Ausziige immer mit Wasser in der oben beschriebenen

Weise her. Wir waren uns dabei wohl bewuBt, daB wegen des audi

hier vorhandenen Gerbstotfes auf diese Weise nicht alles diastatische

Enzym zu gewinnen bzw. zur Wirkung zu bringen war; allein bei

diesen Versuchen lassen sich ja ohnehin keine absoluten Werte ge-

winnen, und wir gingen von der Annahme aus, daB der hierdurch

verursachte Fehler in den verschiedenen Fallen sich ausgleichen werde

und daB deshalb die relativen Zahlen genugend beweisend sein wurden.

Bei der Bestimmung der diastatischen Wirkung wurden von den

500 ccm Saft 250 ccm mit der gleichen Menge I ° igem Kleister ver-

mischt und 1 °/ = 5 ccm Toluol zugesetzt. Bei der Zuckerbestimmung

fand dann bei der Behandlung mit Bleiessig und Soda eine Verdiinnung

dieser Mischung von 100 zu 121 ccm statt und hiervon wurden je

25 ccm direkt verwendet und ergaben jeweils die in den nachfolgenden

Tabellen aufgefuhrten Zuckermengen.
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250 Maiblumenkeime wurden am 7. Dezember in fiinf moglichst

gleiche Gruppen gebracht, wovon 3 x 50 in Wasser von 33—34°

wahrend 9 Stunden vorerwarmt und 2 X 50 wahrend der gleichen

Zeit in Wasser von 14—15° liegen gelassen wurden. Nach der Vor-

erwarmung verwendete man eine Portion a 50 sofort zur Untersuchung,

die beiden anderen vorerwarmten Proben und die beiden nicht vor-

erwarmten wurden in der ublichen Weise in Topfe eingepflanzt und zum

Vortreiben in den Treibraum des Gewachshauses verbracht, dessen

Temperatur zwischen 20 und 25° schwankte. Nach 13 Tagen wurde je

eine Portion vorerwarmte und nicht vorerwarmte Keime der Erde ent-

nommen, in der oben beschriebenen Weise eingekiirzt und untersucht.

Die noch in der Erde verbliebenen Portionen dienten zu Beobachtungen

uber das Austreiben. Es moge bier gleich bemerkt sein, daB die Vor-

erwarmung hier nur einen geringen Einflufi auf das Austreiben hatte,

wohl weil die geeignetste Zeit liierfiir schon voriiber war. Es trieben

nicht nur die vorerwarmten, sondern auch die nicht vorerwarmten bald

kraftig aus, Ein kleiner Unterschied zugunsten der vorerwarmten war

anfangs noch zu bemerken, wurde aber bald ausgeglichen. Mehr als

in der Wachstumsgeschwindigkeit der Bliitenstiele und Blatter zeigte

sich ein Unterschied hinsichtlich der Zahl der austreibenden Blatter,

indem diese bei den nicht vorerwarmten Keimen geringer war.

Die Untersuchung des Einflusses der gewonnenen Ausziige aus

Kleister ist in folgendem zusammengestellt:

Je 50 zugeschnittene

Maiblumenkeime

Gewicht der

Keime zur
Zeit der

Untersuchung

Direkt redu-
zierender

Zucker
.

Zunahme
auf gleiches

Frischgewicht

umgerechnet

a) Sofort nach 9stundigem
Warmbad untersucht .

Vor der Einwirkung des

^ Enzyms
Nach 8 stundiger Einwirkung

des Enzyms
b) 18 Tage im Treibraum

na ch 9 s t u n d i g em Warm -

bad
Vor der Einwirkung des
Enzyms

Nach 8 stundigerEinwirkung
des Enzyms

c) IB Tage im Treibraum
ohne Warmbad . . . .

\ or der Einwirkung des
Enzyms

Nach 8 stundiger Einwirkung
des Eiizyms

S

37,7

mg mg mg

45,6

17,3

77,8 60,5 160,3

43,8

17,9

09,5

14,6

94,5

81,6 179,5

79,9 182,4
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Bis zum 13. Tage batten sich die Knospen schon bedeutend ge~

streckt, dementsprechend waren sie auch mit dem l
/2 cm langen Bhizom-

stuck zusammen etwas schwerer geworden als die 50 in gleicher Weise

zugeschnittenen Keime, die gleicb nach der Vorerwarmung untersucht

wurden. In vorstehender Tabelle sind deshalb nicht nur die relativen

Zuckermengen fiir je 50 Keime angegeben, sondern auch in der letzten

Kolonne diese GroBen auf ein gleicbes Gewicbt der Keime umgerechnet

worden. Diese Kolonne lafit somit den prozentualen Gebalt der Keime

an diastatiscbem Ferment erkennen, die zweitletzte Kolonne den Gebalt

einer bestimmten Anzahl von Keimen an solchem.

Die Zahlen ergeben nun, da£ der Gehalt von 50 Keimen an dia-

statischem Enzjm wahrend des 13tagigen Aufenthaltes im Gewachshaus

zugenommen hat; doch war dies nicht etwa nur im Verhaltnis der

GroBenzunabme der Fall, sondern sie sind auch prozentual reicher an

Enzym geworden, Zwischen den vorerwarmten und nicht vorerwarmten

war jedoch ein nennenswerter Unterschied nicht zu beobacbten; das

Warmbad hat bei diesem Yersuche das nachtragliche Verhalten der

Enzyme nicht beeinfluBt 1
).

Versuch 27.

Der Zeitraum vom Vorerwarmen bis zur Untersuchung erschien

im vorigen Versuche etwas lang, es wurde daher am 3. Januar ein

ahnlicher Versuch durchgefuhrt, bei dem man die Keime schon 4 Tage

nach der Vorerwarmung auf den Enzymgehalt untersucbte. Da es sich

fiir uns nur darum handelte, den Unterschied zwischen vorerwarmten

und nicht vorerwarmten Maiblumenkeimen festzustellen und nicht die

allmahliche Zunahme des Enzyms beim Austreiben darzutun, so wurde

direkt nach der Behandlung keine Probe untersucht. Das Ergebnis der

im iibrigen ganz gleich wie im vorigen Versuche vorgenommenen Be-

stimmungen war folgendes:

(Tabelle siehe nachste Seite oben.)

In Ubereinstimmung mit dem vorigen Versuche hat sich auch

hier ergeben, daB die Maiblumenkeime reich an zuckerbildenden En-

zymen sind. In diesem Versuche ist die Enzym wirkung sogar noch

starker hervorgeti-eten, indem schon nach 5stiindiger Einwirkung des

PreBsaftes auf Kleister die Wirkung betrachtlicher war als in Versuch 26

nach Bstiindiger Einwirkung. Zwischen dem Saft aus den vorerwarmten

1) Almlich scheint es sich mit dem EinfluB des Atherisierens auf den Enzym-

gehalt von Weizenkeimlingen zu verhalten. Vgl. Elfriede Eisenberg in ,,Flora"

1907, Bd. XCY1L pag. 361.
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Je 50 zugeschnittene

Maiblumenkeime

Gewicht
zur Zeit der

Untersuchung

Direkt recto

zierender

Zucker
Zunahme

a) 4 Tage im Treibraum
nach 9s tun di gem Warm-
bad
Vor der Einwirkung des

Enzyms
Nach 5 stfindiger Einwirkung

des Enzyms
b) 4 Tage im Treibraum

obne vorhergehendes
Warm bad
Vor der Einwirkung des

Enzyms
Nach 5 stiindiger Einwirkung

des Enzyms

38,1

mg mg

12,6

97.8

Zunahme
auf gleiches

Friscbgewicht
umgerechnet

mg

36,6

85,'2 223,6

13,8

103,6 89,8 245,2

Keimen und den nicht vorerwarm ten war jedoch audi hier ein betracht-

licher Unterschied nicht zu beobachten. Immerhin hat der Auszug

aus den nicht vorerwarmten Keimen etwas kraftiger gewirkt. Oder mit

anderen Worten, die Vorerwarmung scheint hier die Bildung von zucker-

bildendem Enzym etwas herabzusetzen. Ubrigens spielen bei diesen

Vorgangen in den Maiblumenkeimen Glykoside eine nicht unbetracht-

liche Rolle, und es wird zweifellos auch die Umwandlung soldier Gly-

koside den Zuckergehalt beeinflussen. Wenn nun auch durch die im

obigen mitgeteilten Versuche die Stoffwechselvorgange in den Maiblumen-

keimen nicht vollstandig klargelegt sind, so durften sie doch ausreichen,

uni darzutun, dafi durch das Warmbad, durch welches unter Umstanden
das Austreiben gefordert werden kann, nicht etwa, wie man vielleicht

vermuten inoehte, direkt eine Steigerung der Zuckerproduktion aus

Starke, dem Hauptbestandteil der Reservestoffe, herbeigefuhrt wird.

G. Zusammenfassung.

Die Untersuchung, deren erste Resultate im vorstehenden mit-

eteilt warden und die wir fortzusetzen gedenken, bezweckt zunachst,

festzustellen, inwieweit die durch das sog. Warmbad und das Atheri-

sieren erreichte Wachstumsforderung mit der Beeinflussung der iibrigen

Vorgange in den betreffenden Ptianzenorganen in Zusammenhang steht.

Wenn nun audi die Versuche abschliefiende Resultate in dieser

Richtung noch nicht ergeben haben, so durften sie doch geeignet sein,

zur weiteren Aufklarung der komplizierten Vorgange beizutragen. Zu-
dem haben speziell diejenigen mit Kartoffeln Tatsachen von allgemeiner

h

$
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physiologischer Bedeutung zutage gefordert, so daB dieser Teil der

Untersuchungen ziemlich abgeschlossen ist und veroffentlicht werden kann.

In der weiteren Verfolgung der Untersuchung gedenken wir uns

nunmehr mit jenen Ptianzenorganen zu beschaftigen, bei denen das

Vorerwarmen eine unzweifelhafte Forderung des Austreibens verursaeht.

Fiir die von uns bis jetzt gelosten Fragen waren die Kartoffeln aller-

dings sehr geeignet, und mit Riieksicht auf die Gleichartigkeit und

leichte Verarbeitbarkeit des Materials und namentlich auch darauf, daB

die inneren Vorgange so griindlich wie kaum bei einem anderen

Pflanzenorgan scbon erforscht sind, batten wir es vorgezogen, dieses

Material audi fiir die Beantwortung der weiteren Fragen zu benutzen;

allein die Kartoffeln scbeinen entweder gar nicht oder nur kurze Zeit

in solchem Zustand der Ruheperiode sich zu bennden, wo das Warmbad

einen giinstigen EinfluB auf das Austreiben auszuiiben vermag, wie dies

iibrigens auch bei verschiedenen anderen Pflanzen zu beobachten ist.

Die Ergebnisse der vorstehend mitgeteilten Versuche lassen sich

wohl in der Weise am ubersichtlichsten darstellen, daB der Reihe nach

zusammengefaBt werden der EintiuB des Atherisierens und des Warm-

bades auf die Atmungsvorgange, dann die Einfliisse, welche die Bildung

und Riickverwandlung von Zucker in den ruhenden Organen betreffen,

hierauf der EinfluB des Vorerwarmens auf die Wundheilung und end-

lich jener auf das Austreiben der Knospen.

Die Intensitat des Atmungsvorganges hangt bei Kartoffelknollen,

wie scbon fruhere Versuche zeigten, auch wesentlich vom Alterszustand

der Zellen ab, indem sie bei sonst gleich beschaffenen Knollen gegen

das Friihjahr hin bis zum Mehrfachen gesteigert werden kann gegen-

iiber frisch geernteten Knollen. Es darf wohl angenommen werden,

dafi in solchen alteren Knollen die Protoplasten nicht mehr die gleiche

Lebensenergie besitzen wie in jungen, dafi also die gesteigerte Atmung

bier als eine Teilerscheinung des Alters zu betrachten ist, die vielleicht

direkt oder indirekt zusammenhangt mit der Unfahigkeit der Zellen,

den entstehenden Zucker wieder zuruckzuvenvandeln und so gewisser-

maBen als Reservematerial sich zu erhalten. Unsere Versuche haben

nun ubereinstimmend ergeben, daB (lurch das Atherisieren von Kar-

toffelknollen der Atmungsvorgang eine langer andauernde Steigerung

erfahrt (vgl. pag. 312). Es hatte also einen ahnlichen EinfluB wie das

Altern, nur mit dem Unterschiede, daB letzteres als ein nicht mehr

rtickgangig zu machender Vorgang dauernd wirkt. Dementsprechend

kann man wohl auch den EinfluB des Atherisierens auf den A timings-



366 H. Miiller-Thurgau und 0. Schneider-Orelli.

vorgang als eine Folge voriibergehender Schwachung oder Betaubung

der Protoplasten betrachten.

Die bei den Versuchen mit Atherisieren beobachtete anfangliche

starke Atmung hat mit diesem Einflusse nichts zu tun, sondern ist eine

Folge des hoheren Zuckergehaltes der verwendeten Kartoffeln.

Eine Vorerwarmung der Kartoffelknollen auf hohere Temperaturen

beeinfluBt die Atmung, und zwar gestaltet sich dieser EinfluB ver-

sehieden, je nachdem noch andere Einflusse (StiBsein, Wundreiz) mit-

wirken oder nicht

Der hohere Zuckergelialt siiBer Kartoffeln flihrt fur sich allein

eine Steigerung der Atmung herbei, und zwar eine um so erheblichere,

je bedeutender der Zuckergehalt ist. Audi ist diese Atmungssteigerung

relativ betrachtlicher bei frischen als bei lang gelagerten stiBen Kar-

toffeln. Bei den Atmungsbestimmungen nimmt daher in dem Ma6-

stabe, wie der Zucker verschwindet, auch die Atmung ab, was bei Ver-

suchen 5, 6 und 13— 17 zu beriicksichtigen ist.

Wie sehon fruher nachgewiesen wurde, fuhrt auch der Wundreiz

eine Atmungssteigerung herbei, und zwar macht sich derselbe meist in

der Weise bemerkbar, daB die Atmung am ersten Tage ansteigt, am
zweiten Tage oder auch spater einen Hohepunkt erreicht, um dann

allmahlich wieder zu sinken. In verschiedenen unserer Versuche, wo
es darauf ankam. Teile der gleichen Kartoffeln in verschiedener Weise

zu behandeln, um genau vergleichbare Resultate zu erhalten, ist diese

Einwirkung des Wundreizes zu beriicksichtigen (Versuche 12—17). In

einigen Fallen wurden die Kartoffeln absichtlich geteilt, um den Wund-
reiz zu studieren.

Wirken Wundreiz und hoherer Zuckergehalt bei suBen Kartoffeln

zusammen, so summieren sich die Wirkungen beider Einflusse bis zu

einem gewissen Grade (Versuch 13—17).

Vorubergehende Erwarmung auf hohere Temperatur fuhrt fur

sich allein ebenfalls eine Atmungssteigerung herbei, 35° vermochte
zwar in dem betreffenden Versuche eine solche noch nicht zu bewirken,
wohl aber 38°, doch ist sie hier noch gering. Schon deutlich war sie

bei 40, 41 und 42°, am starksten aber bei Erwarmung in Luft auf 44°.

Hohere Temperaturen, die Schadigungen hervorrufen konnten, wurden
nicht gepruft.

Bei dieser Einwirkung der Vorerwarmung auf die Atmung lieBen

sich in einigen Versuchen deutlich zwei Folgeerscheinungen erkennen;
die erste, gewissermaBen eine Reizwirkung, auBerte sich als allmahliches
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nicht sehr starkes Steigen und darauf folgendes Sinken der Atmung
innerhalb der ersten 2— 4 Tage, und zwar wurde bei Versuch 11 der

Hohepunkt bei 38° schon innerhalb der ersten 15 Stunden erreicht,

bei 41° erst in den darauf folgenden 8 Stunden und bei 44° noch

spater, in den nachfolgenden 17 Stunden, also erst am 2. Tage nach

der Warmeein wirkung.

Die zweite Wirkung der Vorerwarmung tritt erst nach dem
Zuriickweichen der ersten deutlich zutage und zeigt sich darin, daB

die Atmung nicht mehr auf das ursprtingliche Niveau herabsinkt. Es

hat vielleicht durch diese Erwarmung eine dauernde Schwachung der

Protopiasten stattgefunden, ahnlich wie beim Altern. Diese zweite

Wirkung begleitet nicht immer die erste; am deutlichsten ist sie zutage

getreten bei der Erwarmung auf 44° in Versuch 11, sodann auch bei

40° in den Versuchen 3, 4 und 16. Bei dieser letzteren Temperatur

tritt die Schwachung nicht immer auf, es scheint dabei auf die ver-

schiedene Empfindlichkeit der Knollen anzukommen.

Ob die Erwarmung in warmem Wasser Oder in warmer Luft

stattfindet, ist nicht von wesentlichem EinfluB, vorausgesetzt, daB die

Temperaturerhohung im Innern gleich lang dauert (Versuch 7).

Nicht die Erwarmung von einer niederen Temperatur zu einer

hoheren, z. B. von auf 40°, tibt an und fur sich den atmungs-

steigernden Reiz aus, sondern die Einwirkung der hoheren Temperatur

selbst (Versuch 3).

Eine mehrmalige Erwarmung und Abkiihlung zwischen und 40°

war daher nicht von bedeutenderer Wirkung als ein einmaliges Er-

warmen, wenn die Knollen dabei nur wahrend gleicher Zeit auf 40°

erwarmt blieben (Versuch 4 und 5).

Eine langere Einwirkung einer hohen Temperatur, z. B. von 40°,

vermag die nachfolgende Atmung mehr zu steigern als eine kurz-

andauernde Erwarmung auf die gleiche Temperatur; so war die atmungs-

steigernde Wirkung in Versuch 8 groBer als bei Versuch 7.

Ein iiberraschendes Resultat ergab die Einwirkung der Vor-

erwarmung auf zerschnittene sliBe Kartoffeln. Hier, wo schon durch

den erhohten Zuckergehalt und den Wundreiz die Kohlensaureproduk-

tion betrachtlich gesteigert war, wurde sie durch die Vorerwarmung

nicht noch weiter erhoht, sondern im Gegenteil betrachtlich herabgesetzt.

Es hat also hier nicht eine Summierung der Reizwirkungen stattgefun-

den, diese haben sich vielmehr gegenseitig zum Teil aufgehoben; eine

Erscheinung, die in dieser Form unseres Wissens noch nicht nach-
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gewiesen wurde l
). Die Versuche 15, 16 und 17 sind hierfur unzweifel-

hafte Beweise (vgl. Fig. 3 auf pag. 345). Diese Herabsetzung der

Atmung durch die Vorerwarmung dauert nur wahrend einiger Tage an T

also in der Zeit, in welche die Hauptwirkung des Verwundungsreizes

und des Warmereizes fallen wiirde. Wenn alsdann in den nicht vor-

erwiinnten Kartoffeln die Atmung betrachtlich und andauernd sinkt,

teils wegen der Abnahme des Zuckergehaltes, teils wegen Ausklingens

des Verwundungsreizes, dann bleibt die Atmung der vorerwarmten

Kartoffeln auf betrachtlicher Hone erhalten, wohl teihveise deswegen,

weil nun die zweite Wirkung der Vorerwarmung, die Schwachung, zu-

tage treten kann. Es ist dies schon in Versueh 17 deutlich zu er-

kennen, nocli cleutlicher in Versueh 16 (Fig. 3), wo selbst nach 23

Tagen die vorerwarmten zerschnittenen Kartoffeln starker atmeten als

die nicht vorerwarmten zerschnittenen. DaB auch die letzteren noch

mehr Kohlensaure produzierten als die unverletzten, zeigt wiederum,

daB starke Verletzungen ebenfalls einen andauernden EinfluB auf die

Atmung ausiiben konnen 2
).

Sowohl durch das Atherisieren als durch das Vorerwarmen wird

die chemische Zusammensetzung der Pflanzenteile beeinfluBt 3
).

Viel bedeutender als beim Atherisieren war in dieser Hinsicht

der EinfluB des Vorerwarmens.

Wahrend 8 Stunden auf 40—41 ° vorerwarmte Kartoifeln, die

man nachher bei 0° lagert, zeigen eine betrachtlich geringere Zucker-

speicherung als die nicht erwarmten Kontrollkartoffeln (Versueh 12).

Da die Atmung bei dieser niederen Temperatur sehr gering ist und
bei den verschieden behandelten Kartoffeln keinen nennenswerten Unter-

schied zeigt (Versueh 12), und da ferner durch das Vorerwarmen auch
die Riickbildung des Zuckers in Starke vermindert wird, so ist damit

der P>eweis erbracht, daB durch die Vorerwarmung auf 40° der Vor-
gang der Zuckerbildung in den Kartoffeln herabgesetzt wird. Es kann
dies wiederum als ein Zeichen der Schwachung der Protoplasten ge-

deutet werden.

1) Die von Euler (Grundlagen und Ergebnisse der Pflanzenchemie, 3. Teil,

Braunsoliweig 1909, pag. 169) zitierte Arbeit von Palladin in den Berichten der
Deutsch. hot. Gesellschaft 3905, pag. 240 enthalt nicht, wie Enter angibt. den Be-
weis, daB nach anfierer Verletzung sich die Atmung nicht langer durch Athernarkose
heschleunigen lasse.

2) Vergleiche auch die Versuche von Richards.
3) Man vergleiche heziiglich des Atherisierens auch die interessante Abhand-

liing von J oh aims en, Studier over Planternes periodiske Livsyttringer (Menioires
de I'Acadomie royale des sciences et des iettres de Danemark), Kopenhagen 1897.
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Wird von den Halften einer siiBen KartofFel die eine vorerwarmt

und die andere nicht, so verschwindet der Zucker in der vorerwarmten

Halfte bedeutend langsamer als in der anderen (Versuch 14 und 17);

es haben die Zellen durch die Vorerwarmung die Fahigkeit, Zucker

zurtickzuverwandeln, teilweise eingebiiBt, ganz ahnlich wie es auch

beim Altern der Fall ist; denn im Friihling vermogen siiBe Kartoffeln,

die man bei 20° lagert, ebenfalls nur langsamer sich zu entsuBen, als

dies im Anfang des Winters geschieht. Es weist dies wieder darauf

hin, daB die andauernde Wirkung des Vorerwarmens einer Schwachung

gleicht. Wenn auch der Atmungsvorgang in gewissem Sinne abhangig

ist vom Zuckergehalt des Kartoffelgewebes, so kann doch die Atmungs-

intensitat nicht als direkter MaBstab fiir die zuckerspeichernden Vor-

gange gelten; das erhellt schon daraus, daB Umstande, die die Vor-

gange der Zuckerspeicherung hemmen, wie vorausgehendes Atherisieren

oder Erwarmen auf 40°, eine voriibergehende Steigerung der Atmung
verursachen konnen. So besteht andererseits auch kein Widerspruch

darin, daB bei langer gelagerten Kartoffeln die Atmung allmahlich in-

tensiver wird, wahrend andererseits Zuckerbildung und Starkeriickbildung

eine Hemmung erfahren. Uberblicken wir unsere Versuche, so glauben

wir erkennen zu konnen, daB die Atmung aus zwei Griinden gesteigert

werden kann, einmal mehr voriibergehend durch Einwirkung von Reizen

und sodann durch Abnahme der Lebensenergie beim Altern. Inwieweit

nun diese letztere Atmungszunahme alternder Kartoffeln im Zusammen-

hang steht mit dem Ausklingen der Ruheperiode, mit der cleshalb ab-

nehmenden Fahigkeit, die Reservestoffe in nicht loslicher Form zuriick-

zubehalten, und anderen Anderungen des Stoffwechsels, soil hier nicht

naher erortert werden.

Diastatisches Enzym wurde in austreibenden Kartoffeln schon

friiher nachgewiesen J

). In ruhenden Kartoffeln konnte die Anwesenheit

solcher Enz)rme erst spater durch GriiB 2
) mit verbesserter Methode

dargetan werden. Unsere Versuche ergaben ebenfalls in ruhenden

(Versuch 25) und austreibenden Kartoffeln die Anwesenheit eines En-

zyms, das aus Starkekleister direkt reduzierenden Zucker und zudem

eine losliche Substanz bildet, die erst nach Behandlung mit verdunnter

Saure in die Zuckerbestimmung eintritt. Mit Riicksicht auf die vor-

handene Starkemenge konnte die festgestellte Enzymwirkung als gering

1) Von Payer und Persoz, so wie Baranetzky, Krauch. Miiller-Thurgau,

Landwirtschaftl. Jahrb. 1882, pag. 814, woselbst die ubrige Literatur angegeben ist.

2) GriiB, J., Uber das Verhalten des diastatischen Enzyms in der Keim-

pflanze. Jahrb. f. wiss. Botanik 1894, Bd. XXVI, pag. 388.
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erscheinen, allein der Verbrauch der Starke bei einer austreibenden

Knolle erstreckt sich iiber eine lange Zeit.

Auf 0° abgektthlte, siiBwerdende Kartoffeln und bei gewohnlieher

Kellertemperatur lagernde nicht siiBe zeigten beziiglich des Gehaltes

an solchem Enzym keinen wesentlichen Unterscbied (Versuch 20).

Enzymbaltiger Kartoffelsaft vermag audi bei 0° in Starkekleister

Zucker zu bilden, doch ist die Wirkung bei hoherer Temperatur be-

trachtlicher (Versuch 21 und 22).

Wenn in Kartoffeln, die bei gewohnlicher Kellertemperatur lagern,

keine Zuckerspeicherung stattfindet, so hat dies also seinen Grand nicht

in einem geringeren Gehalt an diastatischem Enzym (gegenuber den bei

0° befindlichen) oder in einer geringeren Wirksamkeit desselben als

bei % vielmehr muB der sogar in vermehrtem MaBe entstehende Zucker

eine sofortige Verwendung finden (Atmung und Ruckbildung).

Aus siiBen Kartoffeln, die, in einen warmeren Raum gebracht, im

vollen EntsiiBen begriffen sind, lieB sich ebenfalls diastatisches Enzym

ausziehen (Versuch 23), Es ist dies ein Beweis, da8 in demselben

Organ gleichzeitig zuckerbildende und Zucker in Starke riickbildende

Vorgange stattfinden konnen. Zunahme und Abnahme des Zuckers

sind darauf zuruckzufiihren, dafi die Enzyme durch verschieden hohe

Temperaturen und andere Umstande in ungleicher Weise beeinfluBt werden.

Inwieweit die Ruckbildung durch geformtes Protoplasma (Starke-

bildner) oder durch die Wirkung eines reversiblen Enzyms vollzogen

wird, ist noch nicht endgultig entschieden; wahrscheinlich sind beide

Vorgange wirksam. Versuch 24 macht die Mitwirkung eines rever-

siblen Enzyms wahrscheinlich.

Bei den Versuchen mit Convallaria-Keimen, die sich betrachtlich

reicher an Enzym erwiesen, hat sich gezeigt, daB ein 9stiindiges Vor-
erwarmen auf 33—34° keine Nachwirkung auf den Gehalt an zucker-

bildendem Enzym austibt; im Gegenteil schien der Enzymgehalt bei

den vorerwarmten Keimen eher etwas geringer zu sein als bei den
nicht vorerwarmten (Versuch 26 und 27).

An den Wundiiachen von Kartoffelstueken finden zwei Vorgange
statt, die Verkorkung schon vorhandener Zellhaute und die Bildung
eines Wundperidernis. Mit zunehmendem Alter der Kartoffeln nimmt
die Fahigkeit zur Bildung eines Wundverschlusses allmahlich ab, und
zwar laSt sich dies bei der Bildung des Wundperiderms stets beob-
achten, wahrend die Fahigkeit der Verkorkung der Zellwande lange
erhalten bleibt. Auch auf diese Vorgange iibt die Vorerwarmung einen

bemerkbaren EinfluB aus, und zwar wiederum im gleichen Sinne wie
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das Altera. Wenn audi der EinfluB einer 8st(indigen Vorerwarmung

auf 41 ° Anfang Februar kein tiefgreifender war, so konnte doch beob-

achtet werden, daB bei den Stiicken vorerwarmter Kartoffeln die Zell-

teilungen etwas spater auftraten und auch etwas spater verkorkten als

bei den nicht vorerwarmten.

Auf die schon pag. 316 erwahnten Versuche verschiedener Autoren r

durch eine Vorerwarmung die Ruheperiode bei einer Reihe von Zier-

pflanzen abzukiirzen, die wir zu unserer Orientierung wiederholten,

wollen wir hier nicht naher eingehen. Von den Versuchsanstellern

wurden haufig auch Temperaturen von 35—40° angewendet, ausnahms-

weise mit gutem Erfolg noch 45°, welch letztere Temperatur jedoch

bei zahlreichen empfindlichen Pflanzen schon schadlich wirkt. Im all-

gemeinen diirften die das Treiben gunstig beeinflussenden Temperaturen

unter 40° liegen. Wenn auch nach unseren Versuchen etwas hohere

Temperaturen nicht gerade eine Schadigung bewirken, so ist ihr EinfluB

doch zu tiefgreifend, und es tritt dann anstatt einer Forderung eine

Hemmung des Wachstums ein.

Selbstverstandlich hangt der EinfluB des Vorerwarmens auf das

Austreiben zudem von der Zeitdauer ab; damit in Ubereinstimmung

haben unsere Versuche ergeben, daB auch die Beeinflussung der Atmung

und der chemischen Umsetzungen bei langer dauernder Einwirkung

eines bestimmten Temperaturgrades weitergehend ist als bei kurzer

Dauer.

Beim Warmbad diirfte nach unserer Uberzeugung die Haupt-

wirkung der Warme und nicht dem Wasser zukommen; wenigstens werden

die inneren chemischen Vorgange durch eine Vorerwarmung in Luft in

gleicher Weise beeinfluBt wie bei einer gleich lang andauernden in

Wasser, wobei allerdings beriicksichtigt werden muB, daB in warmer

Luft namentlich massige Pflanzenteile im Innern viel langsamer den

gewlinschten Warmegrad annehmen als in warmem Wasser. Beim

praktischen Betrieb wird die Anwendung des warmen Wassers, weil

leichter zu handhaben, wohl stets vorgezogen werden.

Fur denjenigen, der die Fortschritte der Physiologie in den letzten

Jahrzehnten verfolgt, erscheint es wohl selbstverstandlich, daB der Still-

stand des Wachstums wahrend der Ruheperiode und der Austritt der

Knospen aus clerselben nicht in einer direkten Abhangigkeit von der

Menge cles vorhandenen Baumaterials steht, sondern daB hier in erster

Linie andere uns noch unbekannte Faktoren mafigebend sind. Man

wtirde aber wohl mit der Annahme zu weit gehen, daB zwischen den
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Wachstumsvorgangen unci den chemischen Umsetzungen gar kein Zu-

sammenhang besteht und daB Untersuchungen, welche sich auf diese

beziehen, bedeutungslos fur die Erkenntnis des Wesens der Ruhe-

periode seien.

Dementsprechend betrachten wir unsere im vorstehenden mitge-

teilten Versuchsergebnisse durchaus nicht als eine auch nur annahernde

Losung der Aufgabe, dagegen geben sie uns doch Anhaltspunkte fur

den bei den weiteren Untersuchungen einzuschlagenden Weg.

BezOglich der von uns in erster Linie in Betracht gezogenen

chemischen Vorgange hat sich gezeigt, daB die Vorerwarmung teils

als kurzdauernder Reiz (bei der Atmung) wirken kann, teils als an-

dauernde Schwachung, ahnlich wie sie beim Altern eintritt (bei der

Atmung, sowie bei der Zuckerbildung und -rlickbildung). Wenn wir

nun diesen Nachweis einer Schwachung als erbracht betrachten, so liegt

es nahe, ihn auch auf das Wachstum der Knospen zu ubertragen, so

daB vielleicht auch hier neben einer voriibergehenden Reizwirkung eine

andauernde Schwachung durch die Vorerwarmung bewirkt wird 1
).

Tritt diese Schwachung bei schon aus der Ruheperiode ausgetre-

tenen Pflanzenorganen ein, seien es die Knospen von Kartoffeln oder

von Maiblumen, Flieder usw., so wird sie das Wachstum ungunstig

beeinflussen, und in der Tat ist bei solchen Pflanzenorganen durch das

Warmbad keine Wachstumsforderung zu erzielen; im Gegenteil wirkt

es regelmafiig ungunstig ein
t

wie es schon fruhere und auch unsere

hier nicht naher beschriebenen Versuche mit Treibpflanzen ergaben.

Es liegt nun nahe, anzunehmen, daB die Vorerwarmung auch

zur Zeit der Ruheperiode selbst einen ahnlichen EinfluB ausubt, daB aber

hier die Schwachung gerade jene inneren Faktoren betrifft, die den
Stillstand des Wachstums verursachen; ein fruherer Austritt aus der

Ruheperiode wurde dann die Folge sein.

Marz 1910.

1) Man vergleiche ubrigens auch Johannsen, Das Atherverfahren beim
Friihtreiben (Gustav Fischer, Jena 1906), der beziiglich der Einwirkung des Athers
zu ahnlichen SchluBfolgerungen gelangte.



Der feinere Bau und die Wirkungsweise des Schwell-

gewebes bei den Slattern der Polytrichaceen.
Von Wilhelm Lorch.

(Mit 10 Abbildungen im Text.)

Firtscli 1

) hat wohl zuerst auf Grund anatomischer Untersuchiiiigeii

eine Erklarung der hochst eigentumlichen Bewegungserscheimingen zu

geben versucht, die zum Sclmtze gegen uberinaBige Transpiration von

den Blattern der meisten Polytrichaceen ausgefulirt werden. Genannter

Forscher studierte eingehend die mechanisehen Einrichtungen des Blattes

von Polytrichum juniperinum Willd. und erblickte in dem verschiedcn-

artigen Quellungs- und Schrumpfungsvermogen der beiden Sklerenchym-

])latten die Ursache fur die Bewegung des Blattes in die Feucht- und

Trockenstellung. Firtscli hatte auch schon beobachtet, daB die Blatt-

bewegungen in keiner Weise beeintrachtigt werden, wenn (lurch Schaben

vermittelst des Skalpells das an der Blattoberseite befindliche Assimi-

lationsgewebe, worunter in erster Linie die Lamellen verstanden werden

nriissen, beseitigt werden, auch soil sich ein Unterschied materieller

Art an den Membranen der beiden Sklerenchymplatten auf Grund

chemischer Reaktion (Chlorzinkjod) naehweisen lassen.

Stoltz 2
) halt jenen von Firtscli angestellten Versuch (Besei-

tigung der Lamellen) nicht fur beweiskraftig, indem er darauf hinweist,

daB auch nacli Beseitigung der Lamellen und des miter ihnen liegenden

parenchymatischen Gewebes immer nocli die Saume des Blattes iibrig-

bleiben, die bei Wasserverlust sich nacli oben einrollen und eine Auf-

wartsbewegung des Blattes in die Trockenstellung herlreijuliren konncn,

denn sonst nicht verletzte, aber der Lamellen und Saume beraubfe

Blattnerven verhalten sich nacli Stoltz bei Verlust des Wassers

wesentlich anders als unverletzte Blatter, „vor alien Dingen werden

die Bewegungen viel schneller und intensiver ausgefulirt. Bei der

Wiederbenetzung des gekriimmten Nerven wird zunachst die Bewegung

ziemlich schnell iil>er die gestreckte Lage hinaus fortgesetzt bis zu

1) Firtscli in „Berichte der Deutsclion Botan. (losollsehaft". Km*] in lNH"),

Bd. I.

2) Friedrich Stoltz , Zur Biologie dor Laiibmoose. Nach doiii Tiuh* do*

Verfassers veroffentlicht von K. Giesonhagen, Miinchen. In .,Flora'% IU\, \(\

Heft 2, pag. 305—315. Munehen 1902.

Flora, B<J. 1 01.
#— f 9
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einer starken tlberkrummung im entgegengesetzten Sinne, weldie dann

erst allniahlich wieder aufgehoben \vird
u

. Die Richtigkeit dieses Ex-

periments wird durch die Ergebnisse zablreicber, von niir angestellter

Versuche bestatigt. Dafi die isolierten Lamellen bei kiinstlicher Wasser-

entziehung sich in demselben Sinne wie

unverletzte Blattflachen krfnnnien — also

an den AuBennindern der Lamellen, an

deren meist abweiehend gesfalteten End-

zellen — ist audi sebon von Stolt.z 1

) be-

_., __ i obacbtet worden (Eig. I).

L — -s
\vie es seheint war es Firtsch vor

F\^n"— J " »»^ darum zu tun, .lie Krunnnungs-

a Wat'h Verlust dt's Wassors. erscheinungen am oberen Teil des Blattes,

b Im turjjeszeiUt»n Zustnml. i • * a -x i -« i fr** **«»,*«
den wir als Spreite bezeichnen konnen,

also mit Aussdilufl des scheidenartigen basilaren Teils, ausreichend zu

erklaren, denn seine Darlegungen geniigen dnrchaus nidit, urn die ge-

lenkartige Bewegung der Spreite am oberen Scheidenende deiii Ver-

standnis nalier zu bringen. Weiin aber Stoltz einweridet, da(;I das

Assimilationsgewebe, worunter er dodi in erster Linie die Lamellen

begreift, nidit bis zur Gelenkstelle Iiinabreiche, so berulit diese Angabe,

wie ieli zeigen werde, auf einem Irrtum.

Auller Firtsch ist Bastit 2
) den Griinden fiir die Bewegungs-

ersdieinungen nachgegangen. Er iubrt sie auf Turgorsdiwaiikuiigen in

den Zelleii der ventralen Epidermis und der weitlnmigen Elemente der

Mittelrippe, also auf ganz bestimmte Gewebekomplexe, zuriick. Mit

dieser Erklarung ist aber kein Schritt vorwarts getan und es heiftt,

auf eine ausreichende Erklarung verziehten, sobald man zu dem ,,be-

liebten" Turgor seine Ziiflucht nimmt Bastit imterscheidet longitudi-

nale und transversale Bewegungen, diese letzteren sollen in secbs der

Mediane des Blattes parallel verlaufende Gelenkadisen vor sich gehen.

Bastit beriihrt bier einen Punkt, auf den ich mehrfach hinwies, der

aber von anderer Seite geflissentlich totgeschwiegen wurde, weil er mit

einer gewissen Theorie nidit recht in Einklang zu bringen ist. Deshalb
bleibt aber die Tatsache, dafi bei den Blattern zablreicber Polytricha-

ceen in der Mitte der dorsalen Sklerendiymplatte eine Gelenkstelle vor-

liaiiden ist, trotzdem bestehen. Nach Bastit sollen, da die sklero-

1) Lorrh, Die Polytrichaceen. AMiandlungen der Kgl. Bayer. Akad. der
Wissensch., Miinchen 1908, |vag. 487.

2) Bastit. Becherehes anatomiques et jmysiologiques mv la tige et la feuille

«l«s Mousses. Hevu»» gi'iierale de Botanique, Tome III, 1891.
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sierten Hypodermschichten an der Unterseite des Blattes haufiger sind

als an der Oberseite, an dieser eine ausgiebige Wirkung des Turgors

in Gestalt einer groBeren Flachenausdehnung zustande kommen, cine

ganz willkurliehe Annahme, fiir die aber wieder der Turgor als Better

in der Not in Anspruch genommen wird.

Das Verdienst, den wahren Grund fiir die gelenkartige Blatt-

bewegung gefunden zu haben, gebiihrt Stoltz, der die Existenz eines

Schwellgewebes an der Ubergangsstelle von Sclieide zu Spreito naeh-

wies. Was mich von der auf pag. 312 und 313 der Stoltz'schen Ab-

handlung mitgeteilten Details besonders interessiert, ist die Angabe,

datS die Flachenvergrofierung der Sehwellgewebezellen nieht als eine

Folge von Turgorscbwankungen angesehen, sondern auf die Wasserauf-

nahme (lurch die Zellwande, also auf dereii Quellung zuruckgeffihrt wird.

Unter den Versuchen, die ich, ohne noch einmal den Inhalt der

Stoltz'schen Arbeit studiert zu haben, mit Polytrichumblattern anstcllte,

finden sich nun einige, die Stoltz bereits vor mir ausgefiihrt hat. Ich

brauche also nicht etwas, was Stoltz bereits vor mir veroffentlichte,

als das Ergebnis meiner Bemuhungen zu publizicren, habe audi nicht

no tig, im Gegensatz zu den Gepflogenheiten eines meiner Opponenten.

zu behaupten, ich hatte das, was Stoltz vor mir beobachtete und der

Drucklegung iibergab, schon vor ihm gefunden. Der Vollstandigkeit

halber werde ich die Versuche von Stoltz kurz auffuhren. In einigen

Punkten weiche ich von Stoltz ah. Er meint u. a., daB den seitliclien

Teilen des Schwellgewebes keine aktive Bcdeutung an dem Zustande-

kommen der Blattbeugung zugesclirieben werden diirfe, weil sich diese

audi einstelle, wenn man jene Partien wegschneidet Beseitigt man riEin-

lich die Mittelrippe bis liber das Schwellgewelte, so tritt trotzilein die

Beugung der Spreite ein, was darauf hindeutet, rlaij bei der Beweguug

das gauze Schwellgewebe beteiligt ist.

Stoltz schildert auch das Verhaltcn der Polytrichaceenblatter bei

Zufiihrung wasserentziehender Reagentien. Er legte turgeszente Stamm-

chen in absoluten Alkohol und fand, dafi die Gelenkbewegung so langc

ausbleibt, als der Alkohol wirkt, daB auch die transversale Bewegung

nicht eintritt, die Zuruckkriimmung der Spreite aber dauernd bei-

behalten wird. Dieser letzte Passus kann zu der irrtiimlichen Auf-

fassung fuhren, als ob die Zuruckkriimmung der Blattflache den natiir-

lichen Zustand darstelle und dieser sich nicht andere, sobald das Stammchen

in den absoluten Alkohol versenkt wird. Tatsachlich findet beim Ein-

tauclien eine starke Riickwartskriinnnung statt, so dai man eine forma

squarrosa vor sich zu haben glauht. An dem Ergebnis des von Stoltz
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ausgefuhrten Vcrsuclies fallt nun vor allem auf. riafi der absolute

Alkohol als wasserentziehendes Mittel nicht eine fielenkliewegung ver-

ursacht, wahrend Glyzerin diese unter sonst gleichcn Umstanden doch

soglcich hervorruft Alkohol und Glyzerin werden seit jeher in der

botanischen Mikrotechnik als wasserentziehende Mittel benutzt, ersterer

client, besonders in seiner absoluten Konzentration, aber aueli zur Ver-

treibiing von Luft und vor allem zur Hartung und Framing von Ob-

jekten. Wird ein turgeszentes Polytrichumstammchen, (lessen Blatter

also die Feuchtstellung einnehmen, in absoluten Alkohol gebraeht, so

imxfi dieser, urn ins Zellinnere vordringen zu konnen, erst die Meni-

branen durchwandern. Auf seinem Wege mag er wasserentziehend wirken,

in erster Linie hartet er aber das, was er durchdringt, und das sind

die WMnde. Er versetzt die Menibranen, ohne sie zur Kontraktion

komnien zu lassen, in einer Art Starrezustand. Die Art und Weise,

wie sick die Schwellgewebezellen bei Wasserverlust verhalten, setze icb

als bekannt voraus. Wenn aber die zarten Membranpartieen des Schwell-

gewebes, auf deren Nachgieliigkeit die Annlherung der starkeren Wlinde

groUtenteils beruht, durch den eindringenden Alkohol in eineri Starre-

zustand ubergefuhrt werden, so bleibt die Kontraktion des Schwell-

gewebes und damit die Gelenkbeugung aus.

Wenn nun, wie Stoltz zeigte, bei Stanimchen, die aus dem ab-

soluten Alkohol in Glyzerin ubergefuhrt warden, die Blatter in die

Trockenstellung iibergingen, wenn sich die Rander einrollten, so nioelite

ieh diesen Vorgang foIgendermaBen erklaren: Das Glyzerin liebt den

durch den absoluten Alkohol geschaffenen Starrezustand auf, es wirkt.

auf die Membranen wasserentziehend — denn absolute!* Alkohol ent-

halt auch Wasser, dazu kommt noeh das Wasser der Stammchen selbst

— und fiihrt die Blatter in die Trockenstellung fiber. Fur die richtige

Deutung kommen spater eintretende Ruckwartskrummungen , Auf-

rollungen und Ubergang in die Feuchtstellung nicht in Betracht, das

wesentliche der Erscheinung besteht in der Wirkung, die sich zuerst

zu erkennen gibt.

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dafi der anfangliche Zustand der

Ruckwartskriimmung, wie er sich beim Eintauchen in absoluten Alkohol

zeigt, nicht erhalten bleibt. Die Unterseite der Spreite verliert allmah-

lieh sehr bedeutend an Konkavitat, schlietilich tritt der Dauerzustand
ein, das Blatt gleicht dann einem Haken, denn nur der obere Spreiten-

teil ist gekriimmt. Yerdiiniit man den Alkohol, so nimmt audi der
Grad der Kriimmung ab, und bei starker Zufuhr von Wasser tritt

uberhaupt keine Kriimmung mehr ein.
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Beini Eintauchen eines turgeszenten Stammchens von Polytrichum

commune L. z. B. findet eine aufierordentlich starke Luftblasenentwick-

lung statt. Objekte, die ich in verdimnten Alkohol einfiihrte, ent-

wickelten weit weniger Luftblasen, und diese waren lilrerliaiijit iiiclit

niehr wahrzunehmcn, sobald ein gewisser Grad der Verdiinnung des

Alkohols erreicht war. Aus diesen Versuchen zielie ich den SchluiJ,

dai;> die GrOBe der Ruckwartskriimmung von der Starke des Alkohols

abhangig ist.

Bring! man Stamnichen, die in absolutem Alkohol gelegen haben,

an die Luft, so fiihren die Blatter in kiirzester Zeit die Bewegung in

die Trockenstellung ans (Yersuch von Stoltz). Mit der Veriifichtigung

des Alkohols hat die Gcwebestarre der Schwellzellen zu existieren auf-

gehort, letztere konnen sieli wieder betatigen, d. It die Membranen

konnen in eigentumlicher Weise durch Kontraktion nnd Faltnng sich

in eine Lage bringen, als deren unmittelbare Folge die Aufriclitnng der

Spreiten angesehen werden nrui. An den Gedanken, day neben den

Wiinden auch detn Zellinhalt eine aktive Rolle zufalle, kann ich niich

nicht gewohnen.

Die Fragc, wie sich wolil die Blatter turgeszenter Stamnichen

verhalten wiirtlen, nachdem die Protoplasten getotet worden waren, lag

nahe. Ich kochte solche 15 Minuten lang in Wasser nnd darf wohl

annehmen, dafi dadnrch alle Protoplasten ihres Lebens beranbt warden.

In kochendem Wasser war an den Stamnichen kcine Yeranderung zu

beobachten. An die Luft gebracht, verhielten sich die Blatter genau

so wie solche unter naturlichen Umstanden. Sogar Stamnichen, die

ich in verdiinnter Sauie langere Zeit kochte, batten die Fahigkeit, die

Aufwartsbcwegung auszufiihren, nicht eingebulit.

Aus diesen Versuchen ergibt sich fiir mich, dai nur die Mem-

branen fur die Deutung der Erscheinung in Betracht kominen. Audi

die transversalen Bewegungen vollziehen sich bei gekoehten Stamnichen

genau so wie bei ungekochten. Wie gauze Stammchenstficke verhielten

sich auch die Blatter, die Verbindung der letzteren mit der Achse

ubt also keinen EinfluB aus.

Wie schon erwahnt, fiihrt Stoltz „die Flachenvergroiierungik des

Schwellgewebes „hauptsachlich auf Quellung der Zellwande" ziiruck.

Er schliefit dies aus dem Vorhandensein von Luftblasen „in den Zellen

des Schwellgewebes im Blattgclenk." In der Tat lift sich bei An-

wendung gewisser Reagentien das Erscheiuen und Austreten groBer

Luftblasen sehr gut feststellen. Sie schaffen Platz fur die sich bei

AVasserverlust nahernden Membranen.
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Versuche,

Wollte man beliebige Stucke aus einem lose auf dem Objekttrager

Heirciulcn Blatt von Polvtrichum commune herausschneiden, so stellten

sich diesem Vorhaben sehr erhebliche Schwierigkeiten in den Weg.

Da Kcheide und Spreite des turgeszenten Blattes einen Winkel bilden

mit trockenen Blattern war gar nielits anzufangen — so konnten ver-

mittetet cines Skalpells keine zum Experiment tauglichen Objekte erzielt

werden, weil beim Ansatz des Messers das Blatt fast stets aus der ge-

wiinschten Lage herausriickte. Ich nahm deshalb zu einer anderen

Methode iiieine Zufluclit, die sich gut bewahrte.

Auf einem Objekttrager IteB ich em wenig Paraffin zergehen und

verteilte es darauf als dunne Schicht Zuvor wurde ein Stammchen

von Polytrichum commune quer durch schnitten, es fielen geeignete un-

heschadigte Blatter in genugender Anzahl ab. Pi,eiHt man dagegen

Blatter, indem man sie mit der Pinzette an der Spreitc fait, ab, so

erhalt man stets ladierte Objekte. Wlhrend nun mit der linken Hand

das Paraffin fiber einer Flanime verttussigt wurde, legte ich sofort ein

noch turgeszentes Blatt so auf die flitssige Masse, daft die ventrale

Seite nach unten zu liegen kam, und indem ich das Objekt an den

Objekttrager andriickte und moglichst auszubreiten versuchte, braehte

ich durch Anhlasen das Paraffin schnell zur Erstarrung. Es muBte,

da die losen Blatter rasch (lurch Verdunstung des Wassers schrumpften,

das Auflegen in kiirzester Zeit vorgenommen werden, denn angefeuch-

tete Blatter lieften sich aus naheliegenden Griinden nicht verwenden.

Von dem mlbtrierenden Paraffin warden die Schnitte durch langeres

Verweilen in Xylol befreit. Alsdann gelangten sie in Wasser, worin

sie bald ihre Turgeszenz wiedererlangten.

A. Versuche mit Teilen des ganzen Blattes.

I. Versuch. Durch Langsschnitte zu beiden Seiten der Rippe

wurden die Laminarpartieen der Spreite und Scheide bis fiber das

Sehwellgewebe hinaus aus dem Verbande der Rippe gelost, so dati der

unten* Blatteil in drei nebeneinander liegende Abschnitte zerfiel. Das
Veriialten dieser drei Teile konnte nun bei Eintrocknung leicht beobachtet

werden. Zuerst fiihrten die einschichtigen Scheidenteile, indem sie sich

glei(*hzeitig etwas nach auBen bewegten, die Drehung nacli oben aus.

In diesem Zustand bildeten die Scheidensaume sowohl mit der Rippe,

als audi diese mit dor Spreite einen Winkel. Spater fuhrte audi die

Rippe cine cntsprechende Bewegung aus. Hiernach scheint es, da8
bei dor Aufwartsbewegung des Blattes die Rippe verzogemd wirkt, da
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aus ihr als einer groBeren Zellmasse das Wasser langsamer entweicht,

als aus den beiden einschichtigen Saumen. Jedenfalls steht fest, daB

die Flanken sieli uni eine Achse drelien, die aus Schweligewehe besteht.

II. Versuch. Naeh der angegebenen Methode wurden groBere

Laminarpartieen, aus Scheide und Spreite bestehend, mit AusschluB des

oberen Drittels der Spreite, seitlicli an der Rippe weggeschnitten. Der

Austrocknung uberlassen, trat die Streckung beider Teile ein, sie

drehten sich inn das Schwellgewebe als Gelenk. Sie schrumpften als

hin- und hergebogene Flachen zusammen. Biegungen von ganz gesetz-

niaBiger Art, wie sie unveiietzte Blatter bei Eintroeknung ausfuhren,

traten also nieht ein. Aus dem Verbande der Rippe gelost, verbalten

sich die Laininarteile demnacb ganz abweichend. Die Rippe wirkt deiii-

naeli gestaltgebend.

III. Versueh. Naeh Beseitigung der Scheide wurden aus den

breiteren unteren Teile der Spreite (lurch Kratzen die Lamellen, sowie

das tiefer gelegene Gewebe beseitigt, so daB nur die starke Epidermis

der Riickenseite niit aufstehenden Wanden iibrig blieb. Das Objekt

rollte sich zu cinem Hohlzylinder zusammen, (lessen Llngsaehse der

des Blattes entsprach. Also die inhomogene Wand fur sich allein fuhrte

cine Zusamnienrollung aus. Andere WInde und Protoplasma waren

nicht erforderlich. Die Kohasionsmechanik versagt vollstandig.

B. Versuche mit Teilen der Spreite.

I. Versuch. Yoni lamellenlosen, einschichtigen Saiiine eines

frischen Blattes schnitt ich einen sehr schmalen Streifen ab, Iegte ilin

in Wasser und uberlieB ihn daraiif der Austrocknung. Er rollte sich

sehr stark sj)iralig zusammen, oft so, dafi zwei voile Spiraleii vorhanden

waren. Der geringste Hauch geniigte, uni die Bewegung teilweise

ruckgangig zu niachen, d. h. das Objekt dem friiheren gestreekten Zu-

stand entgegenzufuhren. Es ist nun auffallig, daB die Zufuhrung von

Wasserdampf in Form eines Hauches geniigt, uni die Aufrollung zu

bevvirken. Es ist nicht anzunebmen, daB das (lurch den Hauch zuge-

fulirte Wasser erst seine Wirkung auBerte, wenn es bis zum Zellinncren

vorgedrungen war. Die Membranen werden zuerst getroffen und rea-

gieren sofort. Es ist also nicht einzuselien, waruin zur Erklarung der

Erscheinung irgend welche Krafte, die im Innern der Zellen ihren Sitz

haben sollen, herangezogen werden inlissen.

II. Versuch. Dem zusammengerollten Blatteil wurde Wasser

zugefuhrt. Mit der soeben mitgeteilten Tatsache, daB die Membranen

die kontrahierenden Krafte enthalten, schien dieser Versuch insofern in
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Widerspruch zu stehen, als bei Zusatz von Wasser zunachst eine wei-

tero, sehr betrilchtliche Zusammenrollung unci erst spater die Aufrollung

in die Anfangslage stattfanil. Durch das Eindringen des Wassers wer-

den nach nieiner Ansiclit die Wande nacheinander infiltriert, and da

dio iliiieren Telle der letzteren einen Yorsprung besitzen, so gii>t sich

'(lienor zunachst in einer starkeren Zusammenrollung zu erkennen. Erst,

wenn das Wasser uherall in den Membranen vorhamlen ist, kommt die

verschiedcnc (juellungsfiihigkeit derselben zur Geltung, als deren Folge

die Riickkehr in die normale Lage anzusehen ist An eine Beteiligung des

Zellinncren, an Adhasionskriifte mid solche anderer Art glaube icli nicht

Atis diesen beiden letzten V
r

ersuchen geht meines Erachtens aber

audi hervor, dafi Tcile, die aus dem Verbande des Blattes von Poly-

trichum commune herausgenommen werden, sich aiiders verhalten, als

iiii Verbande selbst. Es sind also Zellen oder Gewcbe vorhanden, die

es verhindern, da8 eine Bewegung iiber eine gewisse Grenze hlnaus

eintritt. Ieh zweifle nicht daran, dafi die starken Stereome des Blattes

sich hindernd in den Weg stellcn, deiin die unversehrte Spreite rollt

sich audi nicht im entferntesten so stark zusammen, wie ein entsprechend

langes Fragment.

III. Ycrsuch. Sehneidet man namlich aus der Spreite ein der

Aciise parallel gehendes Stuck, das audi Teile der Stereome enthalt

heraus, so treten wohl bei Wasserverlust Verbiegungen ein, niemals

aber kommt es zu einer Zusammenrollung.

IV. Versucli. Lufttrockene Objekte, wie sie bei Versueb III zur

Verwendung kommen, verhalten sich bei Zufuhrung von Wasser genau

wie die bei Versucli II benutzten. Es findet also audi hier zunachst

eine Zusammenrollung, dann aber die Riickkehr zur normalen Lage statt.

V. Versucli. Mediane Langsschnitte (lurch die Spreite, die auBer

Lamellen Teile der beiden Sklerenchymplatten enthalten, Weil ich auf

dem Objekttrager austrocknen. Den Verbiegungen nach der Seite ge-

sellen sich nodi Drehungen urn die Langsachse hinzu. Es ist umnSg-
lii'li. einen Sclmitt zu erhalten, der aufier den Sklerenchymplatten nur
eine unversehrte Lamelle hm&Be, der Sehnitt ist also immer ein wenig
scliief und enthalt Abschnitte niehrerer Lamellen. Darauf ist die se-

kundare Achsendrehung zuruckzufiihren.

Bedeckt man einen frischen Langsschnitt mit einem Deckglase,
so adharicrt er meist so fest am Glase, daB er bei Eintrocknung ein

ganz auderes Ibid darbietet, als wenn er unbedeckt der Austroeknung
uberlassen wird. Urn nun zu erfahren, nach welcher Seite ein soldier

Sehnitt ausbiegt, urn also die Torsion urn die Langsachse auszuschalten,
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wurde er in frischem Zustand so anf den Objekttrager gebraeht. dafi

das ihn bedeckende Dcckglas etwas iiber des letzteren Rand hinaus-

ragte. Das Deekglas konnfe so leicht mit einev Hade] gehohen und

fallen gelassen werden. Nachdeni (lurch geringe Erwarmung das Wasser

verfliichtigt war, liefi ich ini geeigneten Augenblicke das Deckglas fallen,

wodureh deni Objekt gleiclisam einc seitliche Bewegung aufgezwungen

wurde. Es zeigte sich, dafi der Schnitt an dev Riickenseite eine Aus-

buclitiing erhieJt. Die Lamellen Uir sich verhalten sich bei Eintroek-

nung ahnlich, nur iiegt bei ihnen der Bogen an der entgcgengesetzten

Seite, also da, wo die Endzellen einen starken Sauni bilden. Der La-

inellenbogen wirkt zweifellos der Konkavitat des ganzen Schnittes an

der Riickenseite entgegen, denn lamellenlose Sehnitte fiihren sehr starke

seitliche Kriimmimgen, wie Versuche ergaben, nach der dorsalen Kante

aus. Unverletzte, am Stammchen befindliclie Blatter sowolil, als aiieh

losgcloste, ebenfalls die Spreite fur sich allein lassen aber bei Verlust

des Wassers zunachst eine durchaus gleieliinaiige Kriiminung an der

Blattoberseite erkennen, ein Moment, das mit dein Ergebnis des zuletzt

gcsehihlerten Yersuches in Wider&prueh zu stehcn scheint. Tatsachlich

ist aber soldier nicht vorhanden, denn mediane Blattlainellen der Spreite

mfissen sich anders verhalten als gauze Spreiten, weil bei diesen noch

die besondere Wirkung des Blattsaunies und auch die des gefestigten

Blattrandcs in Riicksicht zu ziehen ist. Sobald die Eintrocknung be-

ghmt, stellt sich auch die transversale Bewegung ein, die es rerfintdert,

dafi die Spreite sicli nach der Riickenseite bin uinbiegt. Wir erhalten

bei eintretendeni Wasserverlust (lurch die Aufbiegung der Seitenteile

des Blattes einen Hohlzyiinder, dessen Offnung nach oben liegt. und

aus naheliegenden (irundeii eine Riickwartsbiegung des Blattes ver-

hindert Ich inochte liier noch besonders anf das optische Verhalten

der Randbezahnung hinweisen. Die aus einer, zwei oder selbst drei

Zellen gebildeten Ziiline leuchten bei gekreuzten Nicols bei einer be-

stimmten Stellung mit den Wanden der Nachbarzellen sehr hell anf,

was von den iibrigcn benachbarten Membranen nicht gesagt werden

kaim. Die Ziihne erscheinen also wirklich in einem „eigent(imlichcn

Lichte", das geeignet ist, iiber Hire Bedeutung Licht zu verbreiten.

Nach der Scheide nehmen die Lamellen — und dies gilt fur alle

Polytrichaceen — ganz allmahlich ab, d. h. sie werden niedriger und

verschmelzen schliefilich mit den Zellen des Schwellgewebes, fiber das

sie life nacli unten hinausgehen, woraus ich schliefie. da/3 die Lamellen

und das Schwellgewebe in einer mechanischen Bezieliung zueinander

stehen. Es darf auch die Tatsache, dafi die seitlichen Lamellen unten
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nach beiden Seiten bin auseinanderweichen und auf die hiteralen

Schwellgewebepartien tibergehen, nicht iibersehen werden. Zweifellos

erhalten die Lamellen dadurch einen groBeren Aktionsradius und werden

in den Stand gesetzt, audi die in den seitliclien Schwellgewebemassen

ruhenden Kraftc auf die oberen Blatteile zu ubertragen. Wenn also

die Schwellgewebezellen ibr Lumen verringern, so werden auch die auf

ihnen stehenden Lamellen bzw. deren Endzellen gezwungen, an dieser

Bewegung, die eine Verkurzung bedeutet, teilzunehmen.

Es lassen sicb zwei Ausbildungsformen des Schwellgewebes unfer-

iclieiden, ein solches im engeren Sinne, wie es mm bei alien einhei-

mischen Polytrichum- und Pogonatum-Arten, auMerdeni bei samtlichen

Dawsonia- und Lyellia-Formen, bei Rhaeelopus und den moisten Poly-

trichadclphus-Spezies entgegentritt, und ein solches im weiteren Sinne,

wie es hauptsachlich bei sehr zahlreichen hygroplrilen Polytrichaceen

feuchtwarmer Gegenden der Erde anzutreffen 1st. Wahrend die Ver-

treter der ersten Kategorie eine sehr deutliche Trennung des HIattos

in zwci Teile, in eine bewegungsfahige Spreite und eine das Stammchen

als Halbzylinder umfassende Scheide, an deren Ubergang zur Spreite

sich das typische Schwellgewebe einschiebt, unterscheiden lassen, ist

dies bei den zur zweiten Kategorie gehorigen Formen nicht der Fall

Man kann im Grunde genommen nicht behaupten, daB die in die erste

Kategorie zu stellenden Arten einen hoheren Grad der Organisation in

bezug auf das Schwellgewebe besaBen, denn sic gedeihen unter ganz

anderen klimatischen Bedingungen, als die in der zweiten Kategorie zu

vereinigenden Formen. Alle sind also in ihrer Art vollkommen und

den auBeren Verhaltnissen in jeder Bezieluing vortrefflich angepaBt.

Das typische Schwellgewebe unserer einheimischen Polytriclium-

und Pogonatum-Arten ist stets aus mehrercn Zellschichten aufgebaut.

Von Dawsonia, Lyellia, zahlreiclien Polytrichadelphus-Arten gilt dasselbe.

Auch die mcisten, in der ersten Kategorie unterzubringcnden Formen,

von denen ich viele untersucht babe, besitzen ein mehrschichtiges

Schwellgewebe. Wesentlich anders verhalten sich die Vertreter der

zweiten Kategorie, bei denen nur eine Schicht sehwellgewebeahnlicher

Zellcn sich nachweisen laBt. Es darf nicht unerwahnt bleiben, dafi die

Zellen der SpreitensSume. also die nicht mit Lamellen bedeckten Ab-
schnitte, durchaus einen schwellgeweheaimlichen Charakter zeigen.

Man kann sich leicht durch einen einfaehen Versuch von der

Sprudigkeit des echten Schwellgewebes uberzeugen. Ftthrt man ver-
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mittelst eines scharfen Messcrs Schnitte in das Schwellgewebc aus, so

ist dieser Vorgang stets mit einem cigentiiinlichen Gerausch, das auf

die grofie Sprodigkeit der Wande schlieBen llBt, verbunden. Legt man
ein ganzes Blatt so auf die Objekttrager, daB die Oberseite nach

oben gericlitet ist, und zwingt man durch Auflegen eines Deckglases

Scheide und Spreite in eine unnaturliche Lage — denn 1m wasser-

durchdrangten Zustand Widen Scheide und Spreite einen Winkel —
so zeigen sich oft Quer- und Langsrisse, die nicht auftreten warden,

wenn die Membranen weniger sprode wlren. Ich habe friiher darauf

hingewiescn, daB die Sprodigkeit des Gewebes an tiefer gelegenen

Blattern groBer ist, als an den der Stanimchenspitze zunachst gelegenen,

daB auch das Sehwellgewebe an unteren Blattern eine braunliche Farbe

besitzt, wlhreiid es an den oheren Blattern noch grunlich schiinmert.

Die Zellen des Schwellgewebes sind diircliweg in Reihen ange-

ordnet, die der Blattachse gleichgerichtet sind. Die Einlieitlichkeit des

Gewebes wird aber sehr oft durch eigentiimliche

Zellgrup])ierungen gestort, von denen ich annehme,

daB ihnen bei Eintrocknung cine besondere Rolle

zufallt, die darin besteht, daB sie abweichend von

deni iibrigen Schwellgewebe nicht in longitudinaler,

sondern in transversaler Richtung wirken (Fig. 2 u. 7).

Am deutlichsten tritt die reihenfonnige Anordnung

der Schwellgewebezellen hervor, wenn man Glyzerin

zusetzt, das eine Kontraktion bis zum vollstiindigen

Schwund des Lumens veranlaBt. Heller aufleuch-

tende, aus den dicken Wanden bestehende Ziige

zeigen sehr deutlich die reihenfonnige Anordnung

(siehe Fig. 8).

Stellt man bei Anvvendung mittelstarker Objektive auf die dor-

salen AiiBenwande der an das scharf abgesetzte Schwellgewebe stoBen-

den, chlorophvllarmen, gestreckten, hellen Zellen der Scheide ein. so

treten bei Polytrichum commune zahlreiche Wandverdickungen auf, die

der Langsrichtung der Wand verlaufen und an Zahl nach deni

Bei dieser Art sind ca. 5—6 Zellen,

voni unteren Rande des Sshwellgewebes ab gerechnet, mit derartigen

Membranverdickungen ausgestattet. Nicht nur die Zahl, sondern auch

die Breite der Wandverstarkungen nimmt auf das Schwellgewebe bin

zu. Bei Polytrichadelphus croceus finden wir an den entsprechenden

Membranen eine auBerordentlich groBe Zahl punktformiger Verdickungen,

man hat den Eindruck, als ob sehr viele Sandkornchen auf die Wiinde

V\*l. 2. r\»lytricliuni

cominuno L.

A normalo Anord-
liuiiir von Srhwoll*

4

irowol»szellen.

in

Schwellgewebe bin zunelnuen.
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gestreut worden seien. An der Epidermis der gegeniiberliegenden Seite

ist aber von derartigen Membranverstarkungen irichts zn bemerken.

Bei deni Ubergang znm Schwellgewebe scheinen die Yerdickungen

zu versch winden, an nianehen Stellen ist aber audi olme irgendwelche

Aufhelhmg oder FIrbung festztistellen, daft diese Membranverstarkungen

sich in das Hchwellgewelxe fortsetzen. Durcli Einstellunff auf die Ober-

und (Jnterseite des Schwellgewebes — die Mehrschichtigkeit desselben

erschwert die Beohachtung auBerordentlieh — sieht man, daft in erster

Linie die Auftenrlache der Ruckenseite mit einem System starker, paralleler

Wandverdickungen versehen ist Ganz besonders dentlich treten diese

Yerdickungen z. B. an den Winden der schwellgewebeahnlichen Zellen

von Polytrichum purpuraseens hervor. Man hat zuerst den Eindruck,

als oli Plasmodesmenverbindungen vorlagen. Bei gekreuzten "Nicols

mid voraufgegangener Tinktion mit irgend einem Farbstoff sieht man,

wie eine Anzahl sehwarzlicher Lillian liber die Flache daiiinzieht. Polv-

trichnm piliferum, nano-globulus (Fig. »), tuberculosum und viele andere

f

/

XZ

Fig. 3. iNrlftni'hiiin nano-

"lobuhis 0. M.

a Scliwell^ewcbozoncii, ein-

gestellt auf die Mitt**.

b Schwellgewobezellen Hei

holier Einstelliinir.

habe ich genan untersuclit und uberall die gleiehen Verhaltnisse vor-

gefunden. Aus alledem ergibt sich, daft die Obcr- und Unterseite des

Schwellgewebes erheblich voneinander abweichem Die Annahme, daft

bei Eintrocknung beide Flachen sich durchaus versehieden verhalten,

hat also sehr viel fur sich. Ich nehme an, daft diese Verdickungen
dem Schwellgewebe den Rucken starken, so daft die starkeren Kon-
traktionen, die groftere Annaherung der Wande an der Oberseite des

Schwellgewebes vor sich geht. Da es sich urn recht winzige Diffe-

renzen handelt, so kann man sich von Messungen nichts versprechen,
ein geringes Plus an der Oberseite reicht aus, inn eine Aufwarts-
bewegung des Blattes in die Trockenstellung hervorzurufen.

Audi die Anonlnung der Zellen im inehrschichtigen Schwellgewebe
ist eine hochst eigenartige. tber die einschlagigen Verhaltnisse orien-

tiert man sich am besten, wenn man vom emsehiehtigen Rande her
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die Zunalmie der Schiehten nach der Rippe bin beobachtet. Als Unter-

suchungsobjekt eignet sich vortrefflich Polytrichum commune. Legt
man ein Watt dieser Art rait der Ruckenseite auf den Objekttrager,

so entstehen zu beiden Seiten der Gelenkstelle zwei starke Falten, die

von den oberen Teilen des einschichtigen Gewebes der Spreite gebildet

werden. Es wire aber durchaus verfehlt, wenn man aus der Existenz

der Falten bei einem flach auf dem Objekttrager ausgebrciteten Blatte,

das unter dem Drucke des Deekglases steht, irgend einen SchluB betreffs

der Mecbanik der Spreitenbewegung herleiten wollte, denn die geschilderte

Lage entsprieht nieht den naturlichen Verhaltnissen des Blattes, das.

wie bekannt, in seinem scheidigen Abschnitt die Gestalt eines halben

Ilohlzylinders besitzt. Der untere Rand des zu beiden Seiten der

Rippe gelegenen Scliwellgewebes ist ebenfalls halbkrcisformig und ver-

IialtnisrnlOig sebarf. Es gelingt leicht, das Stammchen so zu durch-

schneiden, dafi man ein vollstandig freistehendes Blatt erhalt, an dem
sich, sobald das Wasser verdunstet, unschwer festste'Jlen lafit, dafi jeiie

Falten normalerweise nieht zustandekommen.

Unter der Lupe erscheint das Schwellgewebe als fettig glanzende

Schicht, es ist an seiner Oberflache gewolbt und macht durchaus den

Find ruck eines schwioligen Wulstes. An den Randern ist es krempen-

artig umgebogen. Die untere Flache des Sehwellgewebes springt, was

fur die Wirkungsweise desselben sehr ins Gewicht fallt, dagegen nirgends

vor, sie ist vollkommcn glatt, von einer Vorvvolbung an der Blatt-

ruckenseite ist also nichts zu bemerken (Polytrichum commune). Da,

wo die Rander von Scheide und Spreite sich nahern, ist ein Zwickel

sehr zartwandigen, einschichtigen, chlorophyllfreien Gewebes eingeschoben.

Stoltz 1

) hatte sich durch den Versuch davon uberzeugt. rlafi

die Gelenkbewegung audi vor sich geht, wenn man die seitlichen

Sellwellgewebeschich ten beseitigt. Er erblickt „die Bedeutung des seit-

lichen Sehwellgewebes hauptsachlich darin, dafi es fur die auszufuhrende

Bewegung den notigen Spielraum sehafff, denn, so folgert er welter,

„ebensowenig als ein rinnenformiges Bleehstuck oder Kartenblatt quer

eingeknickt werden kann, ohne Deformation oder ZerreiOung, ebenso-

wenig wiirde das rinnig gerollte und init der rinnenformigen Scheide

fest verbundene Blatt durch den Druck an der Oberseite der Mittel-

rippe geknickt werden konnen, wenn nieht das die Verbindung init der

Scheide vermittelnde Blattgewebe durch selbstandige Fliichenvergrotierung

dem Zuge der sich beugenden Mittelrippe nachgabe". Obwohl diese

1) Flora 1902, Heft 2, pag. 313 u. 314.
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Darlegung sehr viel Bestechendes in sich tnigt, so babe icli tloch

mancherlei Bedenken gegen sie.

Vor alien Dingon bleibt es noch inimer unaufgeklart, wie es mflg-

licli ist, daS in der Mittelrippenpartie die Draining zustande kommt.

Stoltz ist der Meinung, ,,daB das Vorhandensein eines Sehwellgewebes

die wirkeTide Ursaehc" der Oelenkbewegung ist, womit gesagt sein soil,

daB diese Bewegung in der Ubergangsgegend von Seheide zu Spreite

sich andert, sobald das Schwellgewebe fehlt. Beobachtet man nun mit

starker Lupe em frei am Stlmniclien stehendes, der Austrockimng ent-

gegengehendes Bktt, so sieht man, daB die Blattrander, die zuerst ilire

Feuchtigkeit eiiilmien, sich nach obca iind innen unischlagen in der

Weise, daB der Vorgang von der Spitze nach der Spreitenhasis sich

vollzieht, indem sich gleichzeitig eine sehr starke Knimmung an der

Blattoberseite bemerkbar nmcht Oie Spreite nahert sich also bei Yer-

lust des Wassers inirner Hielir der hohlzylindrischen Form der Scheide,

die dauernd erhalten bleibt. Nach nieiner Ansicht. wird nun hierdurch

hereits ein auf die Oelenkbewegung wirkender, gunstiger EinttivB aus-

geiibt, indem auch hier mehr die hohlzylindrische (festal t zur Gcltung

gelangt. Es durfen alter auch folgende Punkte nicht auBer acht ge-

lassen werden, Es ist zu berficksichtigen, daB sich nach unt.cn bin,

besonders aber von der (ielenkstelle ab, die Starkeverhfiltnisse der

beiden Sklerenchymplatten in der Weise sich amlern, daB der Umfang
der dorsalen Platte sich bedeutend verringert. Als weiteres Moment.

kommt in Betraeht, daB die Lamellen sich fiber die Gelenkstelle der

Rippe fortsetzen, wahrond die seitlichen schon weit oben in die seit-

lichen Schwellgewebsmassen, also in groBer Entfernung von der Ge-

lenkstelle ihr Ende erreiehen. Die Kontraktion der Schwellgewebezellen,

verlmnden mit der in den Endzellen der Lamellen liegenden Kraft,

reicht wold nun aus, urn an dieser geschwaehten Gelenkstelle die Uber-

biegung zu vollbringen. Ich mochte also doch, ini Gegensatz zu Stoltz,

eine rein mechanische Oherhiegung iin Rippenteil annehmen.
Die Aufgabe der seitlichen Selnvellgewebemassen muB doch eine

andere als die von Stoltz vermutete sein, derm es ist nicht einzu-

sehen, warum ein Gewebe von ganz besonderer Art, wie es doch das

Schwellgewebe ist, nun diese Rolle des Ausgleichs ubernehmen soil.

Durch den Versuch ist festgcstellt, daB Liingssehnitte (lurch die Seiten-

teile <les Blattes sich an der (ielenkstelle bei Wasserverlust strecken.

An der Aufwartsbewegung des Blattes ist es sicker beteiligt, wenn
auch wohl niir in geringerem MaBe. Die seitlichen Schwellgewebe-
partieen liegen nun zum uberwiegend groBten Teile im Spreitenabschnitt
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des Blattes. Seine Zellenziige erstrecken sich, von den Lamellen her

betrachtet, in radialer Richtung nacli der Gelenkstelle Inn. Es sieht

so aus, als oh es die in ihm liegenden Krlfte durch die Lamellen auf

die Rlattspreite ubertrtige. Ich will aber hiermit nur eine Vernmtung

ausges])rochen haben, denn einen experimentellen Nachweis zu erbringen,

halte ich rait Riicksicht auf die Kleinheit des Objekts fur selir scliwierig,

wenn nicht gar ftir ausgeschlossen. Die Zusammenziehung, welche das

Schwellgewebe bci Eintrocknung in seitlicher Richtung erfahrt, ist aber

eine selir geringe, darf audi nur eine solche sein, weil sonst der Halb-

zylinder der Scheide in seineni oberen Teile zusamniengezogen wiirde,

was aus anderen Griinden nicht als vorteilhaft angesehen werden kann.

Ich bin der Ansicht, daiJ die seitlichen Schwellgewebezellen vor der

iiber der Rippe liegeiiden in Funktion treten. Aus der Rippe entflieht

das Wasser erst selir viel spater als aus den seitlichen Blattpartien,

wie man ja leicht an der Bewcgung der dunnen Laminarteile der Spreite

u. a. erkennen kann.

Da die Rander der seitlichen Schwellgewebepartien, wie bereits

erwahnt, krempenartig umgebogen sind, so ist es unmoglich, iiber die

Anordnung der Zellen ins Klare zu kommen, wenn man nicht kleinere

Komi>lexe herausschneidet und sie uiiter dem Drucke des Deckglases

beobachtet. Bet Polytrichum commune bildet ein aus ein bis ca. drei

Zellreihen zusanunengesetztes einschichtiges Gewebe den Rand des

Schwellzellenkomplexes (Fig. 4); die Saumzellen bieten kein besonderes

Interesse dar, die

Gegend, wo das

Schwellgewebe be-

ginnt, ist sofort an

der wechselnden

Dicke der Membra-

tum und an der

eigentiim lichen Lage,

welche die Zellen

zu einander einneh-

nien, leicht zu er-

kennen (Fig. 4). Hin

und wieder schlieBt

sich audi eine zwei-

schichtige Zellage an

den aus einer Zell-

reihe aufgebauten

Fig. 4. Polytriehum commune L.

Blartrand in der Soh\vell<rowebozone.

Finschichtiger Hand aus nw*firt*n*n Zell-

reihen bestehend (3). weitor nach rec-hts

Schwellgewobezeilon.

Polytrichum
coininiirit; L,

Blattrand in

dor Schwell-

geweberegion
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Rand an. Stellt man nun holier and tiefer auf das Objekt ein, so lilfit

sich unscbwer feststellen, rtafi die oberen Zellen des zweiscbiehtigen

Komplexes etwas fiber die Zellen des einschichtigen Randes iibergreifen,

und zwar so, daft je eine der oboren Zellen zwei Randzellen znin Teil

bedcekt (Fig. 5). Yersehiebt man das Objekt langsam in der Riclitung

auf die Rippe bin, so kann man bei weiterer Sehiehtenzunahme eine

iihnliehe Lagerung der oberen Zellen konstatieren.

Die Lage der Scliwellgewebezellen zu einander, in erster Liiiie

alter die Beschaffenheit der Membranen, setzt das Schwellgewebe in

den Stand, die Bewegungen auszufuhren , die wir bei Verlust der

Feuchtigkcit beobachten. Die ini Mikroskop auftauchenden Bilder konnen

obne Schwierigkeit in einer Zeichnung festgehalten, die "Wirkungsweise

der Membranen im Einzelfall jedoch niclit beschrieben werden, wenn

man der Natur keinen Zwang antun will, denn es ist unmoglieb, fest-

zustollcn, daB in einem gegebenen Falle die eine Wand sieb in dieser,

die andere sieb in jener Rielitung verktirzL Das ganze Schwellgewebe

ist. mit einem auBerst komplizierten Gebaude zu vergleichen, das sebr

zablreicbe groBere und kleinere Zimmer besitzt, dessen Wliide, die

zweifellos audi materiel! rersclrieden sind, alle bei Wasserverlust einen

Zug aufeinander ausilben, so daB im Zustand der Troekenhcit alle

Raumlichkeiten des Gebaudes gestaltlieh in nichts mehr an den frithercn

Zustand erinnern. Wie es scheint, werden aber die einzelnen Stock-

werke des Schwcllgewebegebaudes bei der Kontraktion niclit gleicli-

iiiallig in Anspruch genommen. In nieiner Schrift ,,Einige Bewegungs-

und Sehrumpfungserscheinungen usw.u babe icb auf pag. 95 hinsichtlich

des Schwellgewebes von Polytrichum commune, das in seiner groBten

Dicke 4— f> Zellschiehten erkenncn laBt, darauf bingewiesen, daB wolil

nur die oberen Zellen als Schwellgewebe in Betracbt kfmen. Diesen

Standpunkt muB ieh aber auf Grand neuerer Beobacbtungen verlassen

und dahiii korrigieren, daB audi die iibrigen Zellen an der Zusammen-
ziebung beteiligt sind. Die groBeren Zellen in der Mittelschicht des

Schwellgewebes dieser Art (siehe Fig. ID pag. 05) konnen als Analogon
zu <Um weitlumigen Deutern der Blattrippe aufgefaBt werden, eine Ver-

lnutung fiber ilire Funktion mochte icb aber nicbt auBern.

Auf einen anatomiscben Untersehied im Bau der oberen und
unteren Epidermis des Schwellgewebes babe icb bereits fruher binge-

wiesen. Es ist nocli naehzutragen, daB die untere Epidermis die obere

an Dicke meist. nicbt unbcdeutend ubertrifft, zu den scbon erwahnten
Wandvordickimgen tritt also nocb die Membran selbst als tissu de re-
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sistance liinzu. Audi sind die Lumina der dorsalen Epidermiszellen

welt grofter, als die der oberen.

Bei Polytrichum usambaricuin Broth, ist ein fypisches Sell well-

gewebe niebt ausgebildet. Scheide mid Spreite sintl niebt, wie /. B.

bei Polytrichiam connnune L.. als besondere Blattabsehnitte zu unter-

seheiden. Es ist aber ein Gewebe vorhanden, das man als schwell-

gewebealmlich bezeiclinen kaiin. Dieses Gewebe ninimt eine bedeutende

Flaehe (lev unteren Biattpartie ein und unterscheidet sicli, was die Ge-

stalt der Zellen anbelangt, durchaus nieht von den Elementen, welehe

(lie einschichtigen Slimie der oberen Laminartcile zusammensetzen.

Gegeniiber wasserentziehenden Reagentien, z. B. Glyzerin, verhalt es

sicli geiiaii so wie das echte Schwellgewebe von Polytrichum commune,

piliferum, von Dawsonia, Lyellia it. a. Die Kontraktion erfblgt aber

bier, wie man unter dem Mikroskop deutlieh verfolgen kann, vornebni-

lieh in der Richtung senkrecht zur Langsachse, also im Gegensatz zu

der von Polytrichum commune u. a., das sicli, wie bekannt, in der

Richtung der Langsachse zusanimenzieht. Es lafit sicli aber audi bei

Polytrichum usambaricuin eine weniger bedeutende Zusammenziehung

parallel zur Langsachse konstatieren.

Fig. G.

I'olytrirhum usani-

iiai'icum Broth.

a Gewvhe im go-

sHirunipften

Zvistaiitl.

b (jeweho im fVueh-

ti*H Zustand.

Hit1 ^ntspreeluMuhm
Zolien sind dunh
uln'rcinstiunnondo

Zoichon keiinttich

uxjniacht.

/

T

Eine Vergleichung der P'ig. C>a und b mag dartun. duB mit Aex

Schrumpfung eine sehr bedeutende Yerkleinerung und Gestaltimderum

des Zellumens verbunden ist. Oline weiteres ersieht man aus Fig. (>//.

da8 die Querkontraktion, verglichen mit der Zusammenziehung in der

Flora, Bd. 101. -*>
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Langsaehse des Blattes, uberwiegL Man wird erstaunt sein daruber,

daB die zuvor viel schmaleren Membranen nach EinbuBe des Wassers

an Breite ganz bedeutend gewonnen haben. Bei verschiedener Ein-

stellung an frischem Material beobachtet man, daB die Wande nach

der Unterseite hill nicht unbetrachtlich an Dicke zunehmen. Dasselbe

Resultat ergibt sich, wenn man das Objekt umdreht und nun die Starke

der Membranen an der Unterseite mit der au der Oberseite vergleicht.

Die Membranen schrumpfen, wie es sich von selbst versteht, l>esonders

nach zwei Richtungen zusammen, in seitlicher Richtung und von oben

nach unten. An der Riickenseite liegen aber die schon friiher er-

wahnten parallel der der Langsaehse des Blattes verlaufenden Ver-

dickungsstreifen, die verhindern, daB am Rucken eine ebenso grofie

Kontraktion wie an der Oberseite

stattfindet, einer seitlichen Zusammen-

ziehung bieten jene Membranleisten

aber kein Hindernis dar. Ob die

Epidermiswande der Riickenseite nicht

starker sind als die ventralen, habe

ich aus Mangel an Material nicht test-

stellen konnen. Auch bei dieser Art

beobachtet man im Schwellgewebe

Zelienkomplexe, deren Zellen durch

ihre GroBe, Gestalt und sehr eigen-

tumliche Orientierung der Wande von

den benachbartenElementen abweichen

(siehe die mittleren zwei Zellreihen

von Fig. 7).

Es schien mir von Interesse zu

sein, etwasNaheres iiber das Verhalten

des Schwellgewebes im polarisierten

Lichte und iiber die Lage der opti-

schen Elastizitatsellipsen der Schwell-

gewebezellwande und anderer Membranen in Erfahrung zu bringen,
zuinal erwartet werden durfte, daB beim Auitreten von Additions- und
Subtraktionsfarben die Anisotropic der Membranen besonders klar

hervortreten werde, eine Vermutung, deren Richtigkeit ich durch die

Untersuchung nach jeder Richtung hin bestatigt fand.

Starkekorner der Kartoffel, des Weizens, der Bohne u. a. sind

bekanntlich doppeltbrechend, bei Anwendung der Interferenziarbe Rot

Fig. 7. Polytrichum usambaricum
Broth.
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L Ordmmg Iiefern sit\ fail- das Gipsplattchen mit den Polarisations-

ebenen einer der gekrewten Nicols einen Winkel von 45° bildet em
duiikles Kreuz, das in der Lage seiner beiden Balken mit den Polari-

sationsebenen der gekreuzten Nicols koiiizidiert. Die Zwischenraunic

zwiscben den Asten des Kreuzes erscheinen abwecbselnd in der Addi-

tionsfarbe Rlau und in der Subtraktionsfarbe Oelb. Die Ricbtung der

blauen Quadranten der Starkekorner ist nun die Richtung der llngeren,

die Riciitung der gelben Quadranten die Riciitung der kiirzeren Acbse

der Elastizitatsellipse des (lijisjjlattchens.

Die Wande der Sclnvellgewebezellen, die dickwandigen Membranen

der Blattstereome stiiinnen, was die Lage der Elastizitatsellipsen anbe-

langt, nicbt mit den Starkekornern uberein; es gilt fur sie, was Stras-

burger in seineni .,Praktikunr ant S. 239 it 24G fiber das Verbalten

des Kiefernholzes ini polarisierten Lichte sagt. Es ist namlicb „die

langere Achse der optiselien Elastizitatsellipse tangential, die kiirzere

radial gericlttet**, walirend fiir die Starkekorner das Unigekebrte zutrifft.

Bei manchen, besonders etwas tiefen Einstelhmgen erscheinen z. B. die

Zellen der Skiereneliyinplatten (lurcliaiis stiirkekornahnlicli, ein dunkles

Kreuz tritt selir scharf hervor. seine Zwiscbenraume sind von den nicht.

a t

Fig. 9. Polytrichum mno-gldbn
lus C. M.

Zwei Sclnvellgewebezellenzuue.

Schematise!!.

Fig. 8. Polytrichum nano-globulus C. M.
a SchweJlgewebezellen iiu polarisierten

Lichte bei gekreuzten Nicols.
b Bei gewohnlicher BelpuchtuJig.

Die Mittellamellen der Quenviinde sind

nicht gezeichnet.

gleichmatiig aufleuehtenden Membranscliichten erffllt. Bei Verwendung

von Rot I. Oninung stellen sich die Additions- und Subtraktionsfarben

ein, wodurcli der Eindruck eines Starkekorns noch erbobt wird. Wo

wir bei dem Starkekorn der Bohne Additionsfarbe Blau sehen, erblicken

wir bei den Zellen der Skiereneliyinplatten die Subtraktionsfarbe Gelb

und umgekehrt.
26*
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Bei Polytriehum nano-globulus C. M., das ich sehr genau unter-

suchte, lit das Schwellgewebe sehr scharf vom Gewebe der Seheidc

abgesetzt. Im polarisierten Lichte gewfhrt es unter besiimmten Stel-

luugen lien Eindruck, wie ilin die etwas schematisierte Figur &a wieder-

ibt, Wir sehen die Querwfuute in mattgolileneni Lichte schimmern,

wahrend die Liingswande sich in Form einer Sehlangenlinie hinziehen.

Die Querwande erseheinen als vergoldeie Sprossen einer sonst schwarz

gefarbtcn Leiter. Das ist aber nicht das Wielitipte. Was am meisten

in die Augon fallt, ist die Differenz in der Konturierung zwischen den

Querwanden der Figuren H u. 11 hierbei darf aber nicht fibersehen

werden, daB die zwisdien je zwei gabelartigen Auszweigungen gelegenen

Telle der Querwande im polarisierten Lichte meist nicht zur Geitung

gelangen, also dunkel erseheinen. Die gabelartigen Auszweigungen von

mattgoldener Farbung gelien nun in der Weise auseinander, daB sie in

je zwei benachbarte Wellentaler der liin und her gebogenen Langswiinde

hincingrcifen. Dasselbe gilt von seitlich gelegenen benachbarten Zellen.

Je zwei Gabelaste gelien also in den Winkel von je zwei Gabeliisten

einer daneben liegenden Zelle. Durch das Verhalten der Querwande

deiii polarisierten Lichte gegeniiber ist erwiesen, daB jene nach den

beiden Enden hin sicli verschieden verhalten. Wenn man die Finger

Iteider Ilande in i t ihren Spitzen aufeinandersetzt und darauf mit gleicben

und entgegengesetzt geriditeten Kn'iften sie gegeneinander driiekt, so

tritt keine Hewegung ein. Setze idi aber die Finger der einen Hand

inn ilire eigene Breito ungefahr zur Seite. so verschieben sieli, wenn

idi obige Kriifte wirken lasse, die Finger bcider Hiinde zwischenein-

ander. Wurde idi in letzterem Falle zuvor ein Stuck Tuch zwischen

die Finger legen, so legt es sich in Fallen, sobald idi die Finger in

^edaehter Weise verschiebe. Das gefaltete Tuch ist in der Figur

durch die Sehlangenlinie wiedergegeben. Es ist also, noch bevor die

Eiutmeknting eintritt, schon im turgeszenten Gewebe die Faltung der

in longitudinaler Richtung verlaufenden Wiinde vorhanden, sie hraucht

also nicht erst noch hervorgerufen zu werden, wenn der Wasserverlust

Hch vollzieht. worauf ich groBes Gewicht lege. DaB sich die Faltung

verstarkt, sobald die Membranen ihr Wasser verlieren, versteht sich

von selbst. Es ist dies aber eine Sache fur sich, die unseren Einblick

in den Mechanismus der Schwellgewcbezellen urn keinen Schritt fiVi-dert.

Ini polarisierten Lichte bei gekreuzten Nicols zeigen die Mem-
lininen das entgegengesetzte Verhalten, vorausgesetzt, daB die Lage des

Ohjekts keine Aiiderung eriahrt. Entfalten die Querwande des Schwell-
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gewebes ihren hellsten Glanz, so bleiben die entsprechenden Membmtem
der Scheide diinkel (Fig. 10). Diese erscheinen, ganz abweichend von

den gewuliiilielien Verhaltnissen, ak duiikle Kreise oiler Ellipseu, deren

Mittellamellen, iiii Gegensatz zu denen der Schwellgewebezellen, hell

aiiflenchten. An diese belle Mittellinie stolen beiderseits diinkle Linien

an, aiif diese folgeii wieder heliere Partieen, die nach der Peripheric

alhnahlich in Sehwarz ubergehen. Audi den Langswanden der Scheiden-

zelien scheint, verglichen mit denen

des Schwellgewebes, ein entgegen-

gesetztes optisches Verlialten zii-

zukommen. Sie besitzen eiiie

diinkle Miftellamelle und hell auf-

leuchtende Verdiekungsschichten.

Bei den Langswanden der Sehwell-

wegen der

Mehi>chichtigkeit das Hell und

Diinkel nicht zur (ieltuiig. In der

geweliezellen kommt

•

rhergangszone von Scheide zu

Spreite kann man nur eiiie aller-

dings anscheinend regellose Ver-

teilung von Hell and Diinkel fest-

stellen. Diese Zellen vereinigen

Fiy. 10. Polytrichuin nano-giolmlus C. M.

a Zellen aus tlein itbfrtm Teil ih*r Soheido
bei g(Jw(>li ill ieher IJeleiK'htun".

b Iin polarisiertcn Liehti1 l«ei gekreiiztPii

Xir.ols.

c QiuM'wand.
gleichsam die Gegensatze, die wir

an den Membranen von Scheide und Spreite beobaehten. Audi die

Epidermiswande beider Teile haben ein abweichendes Verlialten. Dreht

man das Objekt, so verdunkeln sich i in Schwellgewebe die Autleii-

wlnde, wthrend sie in der Scheide heller werden, bei weiterer Drehung

tritt der umgekehrte Fall ein.

Sobald tier Wasserverlust des Schwellgewebes beginnf. treten unter

norinaleii Uinstaden grofie Luftblasen aus diesen hervor, gleiehzeitig

erfolgt eine Anniherung der Querwande, die sich, wie bereits hcrvor-

gehoben. so weit steigern kann, daii das Lumen vollstitndig vcrsehwindet.

Man sieht auch deutlich. wie die zarteren Teile der Liiugswande iiaeli-

n;eben und sich starker falten, man hat den Eindruek, als ob hier der

Wasserverlust am groBten sei, dafi hier also die Wandteile am starksten

schrumpfen, uin eine Annaherung der Querwande zu erinogliehen. Es

sind aber noch die Epidermiswande und andere Wandteile zu berfiek-

sichtigen, ohne deren gleiehzeitige Schrumpfung die Kontraktion nicht

vor sich gehen kann. Eine Faltung der Epidermiswand habe ich nicht



394 W. Lorch. Der feinere Bau und die "Wirkungsweise des. Schwellgewebes iisw. %

beobachten konnen, wahrscheinlich erfahrt sie aber doch eine betracht-

liche Zusammenziehung. Nachdem das Schwellgewebe sich zum Teil

ziisammengezogen hat, sieht man namlich im Lumen der Zellen hochst

eigenartige Streifen in groGer Menge nebeneinander auftreten, die der

groBten Achse des Lumens parallel laufen, in der Regel also in der

Querrichtung des Blattes sich erstrecken. Ich habe mich bemiiht, die

Ursache dieser Erscheinung zu erniitteln, bin aber zu keinem befrie-

digenden Ergebnis gelangt. Es mu8 dahingestellt bleiben, ob es sich,

was das Wahrscheinlichste ist, urn zarte Faltungen der AuBenwand

handelt oder ob Veranderungen im Zellinnern der Erscheinung zu-

grunde liegen.
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Beitrage zur Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec.

und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Von Hans Wirz.

(Laboratorium fur allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie der University Zurich.)

(Mit Tafel IV und 22 Abbildungen im Text.)

Einleitung.

Die beiden Pflanzen, deren Embryologie in vorliegender Arbeit

geschildert werden soil, gehoren zur biologischen Gruppe der Ver-

wesungspflanzen, die bekanntlich in ihrer Lebensweise und dement-

sprechend aucb in ihrem Bau und ihrer Entwicklung oft recht interessante

und eigenttimliche Verhaltnisse zeigen. Das Untersuchungsmaterial

wurde von Professor Dr. Ernst wahrend seines Aufenthaltes auf Java

(1905/06) gesammeJt und mir in giitiger Weise zur Verftigung gestellt.

Zur Fixierung der Objekte waren Alkohol, Sublimatalkohol, das Drei-

saurengemisch nach Flemming und die Pfeiffer'sche Losung verwandt

worden. Am giinstigsten fur die Untersuchung erwies sich das Material,

das mit Chromessigsaure nach Pfeiffer behandelt worden war. Die

Schwarzung der Gewebe, die sich bei der Fixierung mit Chrom-Osmium-

Essigsaure eingestellt hatte, IieB sich bei Einwirkung von Wasserstoff-

superoxyd so weit heben, daB sie die Farbung nicht beeintrachtigte.

Am haufigsten verwendete ich zur Farbung der Schnitte das Hamat-

oxylinverfahren nach Haidenhein, in zweiter Linie auch Delafield-

sches Hematoxylin. In beiden Fallen IieB ich eine Nachfarbung mit

Magdalarot folgen, das von den Kernkorperchen intensiv gespeichert

wird und dem Plasma einen rotlichen Ton gibt. Auch die Flemming-

sche Dreifachfarbung wurde haufig angewendet und ergab teilweise

gute Resultate.

I. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte von Epirrhizanthes elongata Bl.

Epirrhizanthes elongata BL, deren Bluten- und Samenentwicklung

in den folgenden Abschnitten besprochen werden soil, geliort zur Fa-

milie der Polygalaceen. In Engler und Prantl: „Die naturlichen

Pflanzenfamilien" J
) ist die Gattung Epirrhizanthes unter dem Namen

Salomonia aufgefiihrt. AuBer Epirrhizanthes elongata Bl. ist auch

j) Engler u. Prantl, „Die naturlichen Pflanzenfamilien", III. Teil, Al>t. 4.

pag. 342, Leipzig 1897.

Flora, Bd. 101.
27
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Epirrhizanthes cylindrica Bl. untersueht worden. Da indessen die

beiden Arten in ihrer Entwicklung fast vollstanclig ubereinstimmen, ist

eine gesonderte Betrachtung nicht notig. Ich werde mieli daher im

folgenden in der Hauptsache auf eine Darstellung der Verhaltnisse bei

Epirrhizanthes elongata BL besehranken und auf etwaige Abweichungen

bei Epirrhizanthes cylindrica, von der mir audi weniger Material zur

Verfligung stand, hinweisen.

1. Morphologie der Blute.

Penzig 1

)
gibt in seiner Arbeit: „Beitrage zur Kenntnis der

Gattung Epirrhizanthes Bl." eine eingehende Schilderung der aufieren

Morphologie der Bliiten von Epirrhizanthes cylindrica und elongata.

Ich kann mich daher in diesem Kapitel auf wenige Angaben, die zum

Verstandnis der folgenden Ausfiihrungen notwendig erscheinen, be-

schranken.

Wie bei den meisten Polygalaceen stehen auch bei der Gattung

Epirrhizanthes, die nach Penzig (1. c. pag. 146) nur die beiden oben

angefuhrten Arten umfafit, die Bliiten in endstandigen, dichten Ahren.

Die einzelnen Bliiten sind zwitterig und entstehen in akropetaler Reihen-

folge in den Achseln von langlichen, zugespitzten, konkaven Bracteen.

Hire Stiele sind sehr kurz. Die Kelchblatter treten in der fur die

Polygalaceen charakteristischen Zahl von fiinf auf und sind am Grunde

etwas miteinander verwachsen. Im innern Perianthkreis ist die Zahl

der Glieder reduziert. Es treten nur drei Blumenblatter auf, von denen

das vorderste, die Carina, eine besondere Ausbildung zeigt und kahn-

formig ausgehohlt ist. Die funf Staubblatter (bei anderen Polygalaceen

treten gewohnlich ihrer acht auf) sind mit ihren Filamenten zu einem

Staubfadenbiindel, der sog. Staminalr6hre, verwachsen. Die Mitte der

Bltite wird von dem zweikarpelligen, von den Seiten her sctrwach zu-

sammengedruckten Fruchtknoten eingenommen. Er tragt einen langen

Griffel mit ungeteilter, papillenbedeckter Narbe. Jeder Fruchtknoten

enthalt zwei Samenanlagen in sclvwach anatroper Lage.

2. Entwicklung der Blute.

Auf einem Querschnitt durch den obersten Teil des Blutenstandes

erscheint die Ahrenspindel noch drehrund. Urn diese als Zentrum
sind die Bracteen sehr regelmaiig in neun Reihen angeordnet (Text-

1) Penzig, 0., .,Beitrage zur Kenntnis der Gattung Epirrhizanthes Bl."

Ann. (in jard. hot. de Buitenzorg, 1901, Vol. XVII, pag. 158—160.
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figur 1 a). Sie stellen sich im Querschnitt als wenigschichtige, leicht
gebogene Gewebestreifen dar. Im Wachstum eilen sie iliren Achsel-
knospen, den zukunftigen Bluten urn ein Bedeutendes voraus und die
obersten bilden einen, den Vegetationskegel des Bliitenstandes iiber-

ragenden Schopf. Wenig unterhalb des wachsenden Scheitels tritt in
der Spindelaehse eine Differenzierung in ihrem Gewebe auf. Es diffe-

renziert sich in einen zentralen Zylinder aus groBeren, wenig plasma-
reichen Zellen und einen peripheren Mantel aus Zellen mit dichtem,
plasmatisehem Inhalt Aus diesem Gewebering, der wohl aus Periblem
und Dermatogen sich

aufbauen mag, sehen

wir, je mehr wir uns

der Basis des Bliiten-

standes nahern, die

Bluten sich ent-

wickeln. Hire ersten

Anlagen erscheinen

als wulstige Protu-

beranzen, die, je wei-

ter der Querschnitt

vom Vegetations-

punkt entfernt liegt,

um so deutlicher her-

vortreten. In den

oberen Teilen der
*

Ah re lassen sich, ent-

sprechend den neun radialen Reihen von Bracteen, ebensoviele Bliiten-

anlagen auf einem Querschnitt nachweisen. Dieses Verhaltnis verwischt sich

spater infolge der Streckung der Ahrenspindel. Die wulstformigen Gewebe-

hocker, die den zukunftigen Bluten entsprechen, heben sich durch ihre

intensive Tinktion, bedingt durch den reichen Plasmagehalt, vom (ibrigen

Gewebe deutlich ab. An ihnen entstehen im Verlaufe der Entwickluntf

^
Fig. 1. Epirrhizanthes elongata Bl. a Querschnitt durch
den Bliitenstand unterhalb des Vegetationskegels. Die
jiingsten Anlagen der Bluten erscheinen als Ausbuch-
tungen der Spindelaehse. Bracteenquerschnitte in radialen
Reihen. Vergr. 40/1. b Langsschnitt durch eine Bliiten-

anlage. Die KelchblStter beginnen sich zu bilden. Vergr.
70/1. c Die Kelchblatter iiberwolben die Bliite. Vergr. 70/1.

r->J

in Form papillenformiger Ausstiilpungen, zunachst die Kelchblatter, die

sich raseh verlangern und uber den primaren Gewebehocker hinuber-

wolben (Textfigur U u. c). Ihnen folgen in der Anlage die Petalen

und bald auch die Staubblatter. Das Gynaceum erscheint zuletzt und

entwickelt sich am langsamsten. Es zeigt noch keinerlei morphologische

oder anatomische Differenzierung, wahrend man an den Staubblattern

schon deutlich die Antheren erkennen kann. Die Anlage und Ent-

wicklung der Blutenglieder erfolgt somit in akropetaler Reihenfolge.

27*



398 Hans Wirz,

3. Entwicklung und Bau der Antheren und der Pollenkorner.

Wie schon erwahnt, warden die Staubblatter in Funfzahl angelegt

und eilen den Karpellen in der Entwicklung bedeutend voraus. Text-

figur 2 a zeigt einen Querschnitt durch die junge Bliite von Epirrhiz-

anthes elongata. Die Antheren sind in einem nicht ganz geschlossenen

Kreise um den mndlichen Gewebehocker, der die erste Anlage des

Gynaceums darstellt, angeordnet und um diese Zeit von den eben ge-

bildeten Petalen kaum zu unterscheiden. In ihrem Gewebe ist noch

keine Differenzierung eingetreten. Als erster Schritt zu einer solchen

macht sich in der Folge die Abhebung einer distinkten Lage von Epi-

dermiszellen bemerkbar. Die

Antheren zeigen schon jetzt die

langlichrunde Gestalt, die sie

wahrend ihrer ganzen Entwick-

lung beibehalten. Die Entste-

und der innere Ausbau

&
hung

der Pollensacke vollziehen sich

in der fur die meisten Dikotyle-

donen typischen Weise. Sub-

epidermal treten Zellen im Ge-

webe der Antlieren auf, die sich

durch ihr bedeutenderesVolunien,

durch die Grofte ihres Kernes

und den dichten Plasmagehalt

von ihren Nachbarzellen unter-

scheiden (Textfigur 2 b). Es sind

die Urmutterzellen der Pollen-

korner. Jede derselben gliedert

durch eine tangentiale Teilung

eine neue subepidermale Zelle

ab und wird dann direkt, ohne

weitere Teilung, zur Pollen-

mutterzelle. Die Zahl der letz-
teren ist demgemaB im Innern des Pollensackes der Antheren von
Epirrhizanthes eine geringe, Ich traf nie mehr als drei oder vier
in eineiu Pollensack, und da die Anthere nur zwei Loculi aufweist
kann sie im reifen Zustande hochstens 32 Pollenkorner enthalten. Durch
periklme Teilungen der subepidermalen Zellage kommt es zur Aus-
bildung der vierschichtigen Antherenwandung. Bei der ersten Teilung

€
Fig. 2. Epirrhizanthes elongata. a Quer-
schnitt durch eine junge Bliite. Vergr. 70/1.
b Querschnitt durch eine Antherenhalfte
nach Bildung der PollenmutterzeUen. Vergr.
570, 1. c Querschnitt durch eine Antheren-
halfte. Pollenmutterzelle. Kemteilung in
einer subepidermalen Zelle. Vergr. 570/1.

k = Kelchblatter, a = Staubblatter,
c = Kronblatter, b = Bractee.
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entstehen die Tapetenschicht, die die PoIIenmutterzellen unmittelbar

umsehlieBt, 11nd eine aufiere Zellage. Diese letztere erzeugt durch er-

neute perildine Teilung die subepidermale „fibrose Schicht" und die

nach innen auf die eben genannte Zellage folgende „zu verdrangende
ichieht*4

. Textfigur 3 c zeigt die der ersten periklinen Teilung einer

subepidermalen Zelle vorausgehende Kernteilung.

Wahrend in der angegebenen Weise die Ausbildung der Antheren-

wandung vor sich geht, zeigen auch die PoIIenmutterzellen ein inten-

sives Wachstum. Auf den Schnitten erscheinen sie unregelmaBig vier-

bis seehseckig, meist in einer Richtung etwas starker gestreckt. Ihr

Inhalt ist nicht dichter als derjenige der Nachbarzellen, die wahrend

der GroBenzunahme der PoIIenmutterzellen lebhafte Teilungen zeigen.

Der Kern der PoIIenmutterzellen ubertrifft dagegen an Grofie diejenigen

der vegetativen Zellen um ein Bedeutendes. Die chromatische Sub-

stanz ist in Gestalt intensiv sich farbender Kornchen peripher der Kern-

wandung angelagert. Das in Einzahl vorhandene Kernkorperchen ist

innerhalb eines liellen Hofes meist etwas exzentrisch gelagert In seinem

Inneren treten gewohnlich Vakuolen auf, die bei Epirrhtzanthes cylin-

drica eine ansehnliche GroBe erreichen. Audi das Plasma der wachsen-

den Pollenkorner zeigt oft feinwabige bis deutlich vakuolige Struktur.

Die Vakuolen sind dabei manchmal in einem Kreis um den Kern an-

geordnet und zeigen wiederum bei Epirrhtzanthes cyltndrtca ein be-

deutenderes Volumen.

Von den peripher gelagerten Chromatinkornchen beginnen mit der

Zeit zarte Lininfaden sich auszuspinnen gegen das Kernkorperchen zu,

das sich entsprechend dem Wachstum des Kernes vergroBert. Der

helle Hof um den Nukleolus wird enger und schlieBlich von einem

feinmaschigen Netz achromatiseher Substanz erfiillt. Wahrend das Linin-

netz den Kernraum durchspinnt, ist die chromatische Substanz anfangs

noch zum groBen Teil an der Kernwand gelagert Spater tritt sie auf

das Kernnetz uber und findet sich alsdann hauptsachlich in den Ecken

der Maschen, den Kreuzungspunkten der Lininfaden, in Gestalt dichter

Kornchen (Tat IV, Fig. 1). Der Kern hat um diese Zeit seine groBte

Ausdehnung erreicht und nimmt etwa ein Drittel des Zellumens ein.

Den Vorgang der Synapsis konnte ich bei Epirrhtzanthes sehr

oft in alien seinen Phasen innerhalb der PoIIenmutterzellen beobachten.

Das Fadennetz lost sich zunachst von der Kernwand los und beginnt

sich zu kontrahieren. Zuweilen sieht man das kontrahierte Kernnetz

in einem kranzformigen Ringe um das im Zentrum des Kernraumes

liegende Kernkorperchen angeordnet Einzelne Faden des Kerngertistes
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scheinen mit der Kernmembran fester verbunden zu sein. Sie haften

ihr noch an, wenn sich der ubrige Teil des Kernnetzes einseitig an

einer Stelle der Kernwand anzulegen beginnt. Das Chroniatinnetz zieht

sich zu einem immer dichter werdenden Knauel zusammen, der, wenn

die Synapsis ihren hochsten Grad erreicht hat, seine feinere Struktur

niclit mehr erkennen Isfit Aus dem halbmondformigen Knauel wird

der Nukleolus ausgestoBen (Taf. IV, Fig. 2), liegt demselben jedoch

stets dicht an. Wahrend der Synapsis treten gewohnlich neben dem

einen groBen noch mehrere kleine Kernkorperchen auf. Die Pollen-

mutterzellen sind zu dieser Zeit in der Regel noch nicht aus dem

gegenseitigen Verbande gelost. Im gleichen Pollensack, in der namlichen

Anthere finden sich die Pollenmutterzellen stets im selben Stadium der

Entwicklung.

Verdoppelung und Segmentierung des Kernfadens konnte ich nicht

beobachten.

Nach Beendigung des Synapsisstadiums ihrer Kerne weichen die

Pollenmutterzellen auseinander und runden sich ab. Der Kern, der

vorher meist eine exzentrische Lage gezeigt hatte, riickt in die Mitte

der Zelle.

Sehr oft fanden sich in meinen Praparaten die beiden Teilungen,

die zur Entstehung der Pollenkorner fuhren. Die Chromatinsubstanz

war auf den ersten postsynaptischen Stadien, die zur Beobachtung ge-

langten, in Gestalt intensiv sich farbender Korperchen, die in Gruppen,

wie es schien, oft zu vieren beisammen lagen, iiber den ganzen Kern-

raum verteilt. Da die Zahl dieser Gruppen oder Zentren chromatischer

Substanz, die durch zarte Faden miteinander verbunden sind, offenbar

eine konstante 1st, so ist nicht daran zu zweifeln, daB sie den Chromo-

somen identisch sind oder wenigstens Vorstufen derselben bilden. Die

Zahl dieser Chromatingruppen schwankte nach meinen Zahlungen zwischen

20 und 24, doch kann mit aller Wahrscheinlichkeit angenommen werden,

claB 24 ihre wirkliche Zahl ist (Taf. IV, Fig. 3).

Gleich nach dem Auseinanderweichen und Abrunden der Pollen-

mutterzellen zeigt sich in ihrem Plasma eine eigentumliche Verdichtung.

Sie beginnt an der Peripherie zunachst in einer schmalen Zone und

riickt allmahlich gegen innen vor. Auf dem Querschnitt erscheint die

Verdichtung als anfangs schmaler, dann immer breiter werdender Ring

(Taf. IV, Fig. 3). Bis zum Kern schreitet indessen die Verdichtung

nicht vor. Urn ihn bleibt stets eine Zone helleren Plasmas von korniger

Natur erhalten. Der Plasmaring bleibt auch wahrend der ersten Kern-

teilung, wenn die Kernwand sich auflost, erhalten (Taf. IV, Fig. 4).
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Uber seine Bedeutung vermag ich nichts auszusagen. Eine besondere

faserige Struktur konnte ich an ihm nicht wahrnehmen, dock handelt

es sich jedenfalls auch nicht urn eine bloBe Kontraktionserscheinung

infolge der Preparation. Das regelmaBige Auftreten dieses Ringes nach

der Abrundung der Pollenmutterzellen und der Teilung ihres Kernes

vorausgehend, sein konstantes Felden noch wahrend der Synapsis lafit

eine solche Erklarung kaum zu.

Nach der Bildting der ersten beiden Tochterkerne scheint die

Plasmaverdichtung fiir eine Zeitlang zu verschwinden, urn bei der zweiten

Teilung, die zur Entstehung der Enkelkerne fuhrt, wieder aufzutreten

(Taf. IV, Fig. 5).

Vor der ersten Teilung streckt sich die Pollenmutterzelle nach

einer Richtung etwas und nimmt dadurch eine ovale Form an. In dem
von dem besprochenen, dichten Plasmaringe umschlossenen, plasma-

armeren, hellen Hofe erscheint die verhaltnismaBig lange Kernspindel,

die mit ihren beiden Polen den peripheren Plasmaring beriihrt. Die

aquatoriale Kernplatte und das Auseinanderweichen der Chromosomen

konnte ofters beobachtet werden. Die letzteren sind sehr klein und

stabchenformig.

Nachdem der Kern der Pollenmutterzellen sich in die vier Tochter-

kerne geteilt hat, erfolgt auch der Zerfall des Plasmas in vier tetraedrisch

oder quadrantenformig angeordnete Plasmapartien , die sich bald mit

einer Membran umgeben (Taf. IV, Fig. 6 u. 7). Von einer Plasma-

verdichtung, entsprechend jener an der Peripherie der Pollenmutter-

zellen, ist nichts mehr wahrzunehmen, hingegen sind die vier einer

Pollenmutterzelle entstammenden Pollenkorner unmittelbar nach Hirer

Bildung von einer gelblichen, lichtbrechenden Hiille umgeben, die der

ursprunglichen Wand der Pollenmutterzelle oder Plasmaresten ihren

Ursprung verdanken mag. Die sich abrundenden und an GroBe rasch

zunehmenden Pollenkorner sind nach Penzig (1. c. pag. 159) im aus-

gewachsenen Zustande: „verhaltnismaBig groB, elliptisch-tonnenformig

mit etwa 14—15 Langsbanden und einem deutlichen Querreifen in der

Mitte". An der gleichen Stelle gibt Penzig auch die Mafle fur die

Pollenkorner von Epirrhizanthes cylindrica (I. c. pag. 159). Er fand

ihre Lange zu 48—51 p, ihre Breite zu 30—32 /u. Mit diesen An-

gaben stimmen meine eigenen Messungen genau uberein. In einigen

Fallen fand ich fur die Pollenkorner Langen bis zu 54 ju.

Hingegen fand ich fiir die Pollenkorner von Epirrhizanthes

elongata andere Werte als Penzig. Er bestimmte ihre Lange zu 33

bis 35 ju, ihre Breite zu 27—28 /u; wahrend nach meinen Messungen
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die Pollenkorner von Epirrhizanthes elongata, sowohl was ihre Lange

als auch was ihre Dicke anbetrifft, denjenigen von Epirrhizanthes

cylindrica nichts nachstanden , sondern die gleichen Maflverhaltnisse

zeigten. Ich bestimmte sodann auch die GroBen der Pollenkorner fur

die erstere Art auf verschiedenen Entwicklungsstadien. Kurz nach der

Tetradenteilung betrug ihre Lange ca. 19. ihre Breite ca. 14 /i. Fiir

die einkernigen Pollenkorner, zur Zeit wo noch die Tapetenschicht der

Pollensacke vorhanden war, fand ich den Langsdurchmesser zu 26,

den Breitendurchmesser zu 19 ju und ein Pollenkorn, bei dem eben

der Schlauch den Eeimporus durchsetzte, zeigte eine Lange von 50,

eine Dicke von 35
i

u.

Die Langsstreifen, die man an der Wandung der Pollenkorner

wahrnimmt, entsprechen, wie man an Querschnitten leicht ieststellen

kann, Faltelungen der Membran.

Im Bereich des aquatorialen Querreifens ist die Exine verdiinnt.

Hier liegen auch die Austrittsstellen fiir den Pollenschlauch. Ihre Zahl

kommt derjenigen der Langsriefen gleich.

Unmittelbar nach der Tetradenteilung ist in den einzelnen Kernen

die chromatische Substanz in Gestalt von Kornchen fiber den ganzen

Kernraum verteilt. Das in Einzahl vorhandene Kernkorperchen zeigt

in seinem Innern kleine Vakuolen. Wenn das Pollenkorn nach Aus-

bildung von Exine und Intine seine definitive, tonnenformige Gestalt

bekommen hat, trifft man den Kern regelmaBig auf der Hohe des

aquatorialen Querreifens. Er hat mit der GroBenzunahme seiner Zelle

Schritt gehalten; dagegen erscheint er jetzt heller, ein Zeichen, daB

sich die chromatische Substanz nicht in gleichem MaBe vermehrt hat.

Die letztere hat eine periphere Lagerung angenommen und von den

wandstandigen Chromatinkornchen spinnt sich auch hier wieder ein

feines Netz uber den ganzen Kernraum aus. Unterdessen wandert der

Kern an den einen Pol des Kornes, wo alsdann seine Teilung stattfindet.

Die Kernspindel stent dabei etwas schief zur Langsachse des Pollen-

kornes (Taf. IV, Fig. 8), wie ich in mehreren Fallen beobachten konnte.

Durch diese Teilung entstehen die beiden fiir die Angiospermen charakte-

ristischen Kerne, der vegetative und der generative Kern. Der letztere

wird durch eine zarte, uhrglasformige Membran vom iibrigen Raume
des Pollenkornes abgetrennt. Es entsteht die linsenformige, generative

Zelle. Ihr Kern zeigt oft entsprechend den beschrankten, raumlichen Ver-

haltnissen eine langlich-ovale Gestalt Helligkeitsdifferenzen zwischen gene-

rative™ und vegetativem Kern, hervorgerufen durch groBeren Chromatin-

gehalt und dementsprechend intensivere Tinktion des ersteren, konnte
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icli nicht konstatieren. Der vegetative Kern ist stets rund und nimmt
im Gegensatz zum generativen, bald nach seiner Entstehung bedeutend

an GroBe zu. Anfanglich liegt er noch eine Zeit lang der generativen

Zelle an, spater wandert er nach der Mitte des Pollenkornes. Er zeigt

einen einzigen Nukleolus von bedeutender GroBe. Sein Chromatin ist

in Gestalt von Kornchen der Kernwand angelagert (Taf. IV, Fig. 9).

Das eben entstandene Pollenkorn ist mit dichtem Plasma gleich-

miiBig erffillt Spater, mit zunehmender GroBe, tritt eine groBe, fast

das ganze Zellumen einnehmende Vakuole auf, seltener entstehen zwei

kleinere Vakuolen. Das Plasma bildet dann nur einen diinnen Wand-
beleg, der an dem Pol, wo die Teilung stattfindet, etwas dichter ist

Im reifen Pollenkorn konnte ich nach gleichzeitiger Einwirkung von

Jod und Chloralhydrat reichlich Starkekornchen nachweisen, die spater

auch in den auswachsenden Pollenschlauch iibertreten.

Die Tapetenzellen sind neben den reifenden Pollenkornern noch

eine Zeit lang sichtbar. Sie zeigen plattenformige Gestalt und, solange

sie als ernahrende Organe fungieren, dichtes Plasma. Ihr Kern ist urn

diese Zeit sehr reich an Chromatin und hebt sich infolgedessen von den

Kernen der ubrigen Antherenwandzellen durch intensive Tinktion ab.

Wenn die Tapetenzellen funktionslos geworden sind, werden sie voll-

kommen resorbiert. Die ihnen nach auBen folgende Schicht hat schon

vorher dasselbe Schicksal erfahren. Es bleiben somit nur die beiden

auBersten Schichten bestehen, die wohl auch Penzig meint (I.e., pag. 159,

wenn er von den Antheren bei Epirrhiza?tthes cylindrica sagt: „Ilire

Wandung ist nur aus zwei Schichten von Zellen, d. h. der Epidermis

und einer Schicht Purkinje'scher Zellen gebildet." Letztere zeigen in

ihrer definitiven Ausbildung an ihren radialen Wanden Verdickungen.

Auf jeder Radialwand treten drei stabchenformige Leisten auf, eine

mittlere, gegen welche zwei seitliche (nach unten zu) konvergieren, an

der reifen Anthere kollabieren die Epidermiszellen stark, die Aufien-

wiinde legen sich den Innenwanden an und sind nur urn die Reste

der Kerne noch bucklig vorgewolbt. Vor dem Aufspringen des Staub-

beutels beginnt auch die die beiden Pollensacke trennende Zwischenwand

zu schrumpfen und an einer Stelle zu reiBen. Sie ist auch in ihrer

vollen Ausbildung nur wenige Zellagen dick. Zur Ausbildung eines

Leitbtindels kommt es in ihr niemals.

4. Entwicklung des Embryosackes.

Im Abschnitt fiber die Bliitenentwicklung wurde schon darauf

hingewiesen, da6 die Anlage und Ausbildung des Gynaceums spater
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unci langsamer erfolgt als diejenige der Staubblatter. Wahrend bei

jenen schon die Pollenmutterzellen das Synapsisstadium erreicht haben,

bildet dieses noch einen einfachen Gewebehocker, an dem sich weder

Fruchtknotenwandung noch Plazenta und Samenanlage unterscheiden

lassen. Durch einen im Querschnitt halbkreisformig erscheinenden RiB

hebt sich alsdann die Samenknospe vom iibrigen Gewebe des Frucht-

blattes ab, und bald darauf ist audi die Archesporzelle sichtbar. Sie

entsteht in der subepidermalen Zellschicht des Nuzellus und unter-

scheidet sick zunachst von ihren Nachbarzellen nicht wesentlich durch

ihre GroBe. Ihr Kern dagegen ist schon jetzt umfangreicher als der-

jenige der angrenzenden Nuzelluszellen. Seine chromatische Substanz

ist in Gestalt von Kornern, zwischen denen ein Nukleolus sichtbar ist,

tiber den ganzen Kernraum gleichmafiig verteilt (Textfigur 3 a).

Wenn an der Peripherie des Nuzellus die Anlagen des iimeren

Integumentes sichtbar werden, teilt sich die Archesporzelle in eine neue

Fig. 3.

a Epirrhizanthes cylindrica.

Samenanlage mit subepider-

mal Archesporzelle. Vergr.

5 7 0/ 1 . b Epirrhizan th es

elongata. Kernteilung in der

Archesporzelle, die zur Bil-

dung einer subepidermalen
Zelle (Tapetenzelle) und
der Embryosackmutterzelle
fiihrt. Vergr. 570/1. c Epi'r-

rhizanthes elongata. Embryo-
sackmutterzelle und Inte-

gumente. Vergr. 570/1.

d Epirrhizanthes elongata.

Erste Teilung der Em-
bryosackmutterzelle. Vergr.

570/1.

subepidermale Zelle (Tapetenzelle) und die Embryosackmutterzelle, die

sich bald in der Richtung der Langsachse zu strecken beginnt. Ihr

plasniatischer Inhalt ist dicht und stark farbbar, so daB sie sich deut-
lich vom umgebenden Gewebe abhebt. Die ausgewachsene Embryo-
sackmutterzelle zeigt eine langlich-rechteckige Form und ist oft an ihrem
oberen Ende dachformig zugespitzt. Ihr Kern, der ebenfalls bedeutend
an GroBe zugenommen hat, liegt anfangs in der Mitte des Zellraumes,
spater wandert er in dessen obere Halfte. Sein Chromatin ordnet sich,
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ahnlich wie wir es schon fiir die Pollenmutterzelle nachgewiesen haben,

zunachst in Gestalt von Kornchen gleichmafiig an die Kernmembran
an, und wie dort ist der Nukleolus von einem deutlichen, hellen Hofe

umgeben. Die Ausbildung des feinen Fadennetzes erfolgt ungefahr zu

der Zeit, wo in den Antheren schon die einkernigen Pollenkorner vor-

handen sind. Alsdann kontrahiert sich der Kernfaden zu dem der

Kernwand einseitig anliegenden Synapsisknauel, aus dem das Kern-

korperchen ausgestoGen wird. Auf dem Stadium der Synapsis scheint

der Kern langere Zeit zu verweilen, wenigstens fand ich dasselbe sehr

hautig und viel ofter als die ubrigen Entwicklungszustande des Kernes.

Wie Textfigur 3 d zeigt, erfolgt die erste Kernteilung der Embryosack-

mutterzelle an der Spitze. In dem hier dargestellten Falle haben sich

schon die beiden Tochterkerne mit kleinem Kernkorperchen gebildet.

Zwischen beiden sind noch die Eeste der Kernspindel sichtbar. Ob

durch diese erste Kernteilung die Embryosackmutterzelle in eine vordere,

kleine und in eine hintere, grotiere Tochterzelle zerlegt wird, kann ich

nicht sagen. Die Lage der Kernspindel legt eine solche Vermutung

nahe, doch kamen mir entscheidende Stadien nicht zu Gesicht. Die

Tetradenbildung scheint uberhaupt sehr rasch vor sich zu gehen,

wenigstens konnte ich an den zahlreichen Praparaten den eigentlichen

Kernteil ungsvorgang,

die Differenzierung der

Chromosomen, ihre An-

ordnung zur Kernplatte

und ihr Auseinander-

weichen nie beobachten.

Im ubrigen kommt es

in der bekannten Weise

zur Ausbildung einer

axialen Reihe von vier

Tochterzellen, von denen

die unterste sich zum

Embryosack entwickelt

(Textfigur 4a). Die drei

oberen werden zusammengedruckt und resorbiert. Ihre Reste sind

indessen noch sichtbar, wenn die Embryosackzelle schon in das Zweikern-

stadium eingetreten ist

Wahrend der Tetradenteilung wolben sich die Integumente, die

in Zweizahl zur Ausbildung koinmen, allmahlich ttber dem Scheitel des

Nuzellus zusammen. Das auBere Integument stellt sein Wachstum

Fig. 4. Epirrhizanthes clongata. a Makrosporentetrade

(Zellen in einer Reihe angeordnet). Vergr. 2H~> I.

b Bildung der Mikropyle nur durch das innere Inte-

gument. Vergr. 285/1.
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etwas friiher em. Durch den breiten Kanal, der von demselben urn-

schlossen wird, wachst das innere Integument aufwarts, das allein an

der Bildung der Mikropyle beteiligt ist (Textfigur 4 b),

Im einkernigen Embryosack nimmt der Kern bald eine zentrale

Lage ein. Er ist langlichoval und enthalt ein kleines Kernkorperchen.

Seine Langsachse fallt mit derjenigen des Embryosackes zusammen.

Das Plasma ist noch gleichmaBig tiber den ganzen Zellraum verteilt.

Den Verlauf der ersten Kernteilung im Embryosack konnte ieh nicht

verfolgen. Die daraus resultierenden Kerne liegen an den Polen der

nunmehr tonnenformig gewordenen Zelle, je in einer dichten Ansamm-
lung von Plasma. Der groBte Teil des Zellumens ist von der einen,

groBen Vakuole eingenommen (Textfigur ha).

Beim zweiten Teilungsschritt stehen die beiden Kernspindeln

schief zur Langsachse des Embryosackes. Aus dieser Tatsache Hit

sicb die Lagerung

.a,

sackes

Fig, 5. Epirrhizanthes elongata. a Zweikerniger Embryo-
sack. Am oberen Pole die Reste der drei degenerierten
Tetradenzellen. Vergr. 390/1. b Vierkerniger Embryo-
sack. Vergr. 560/1. c Achtkerniger Embryosack kurz

nach dem dritten Teilungsschritt. Vergr. 390/1

der Kerne wahrend

desVierkernstadiums

leicht erklaren. Zwei

von ihnen sind nam-

lich in den beiden

Enden des Embryo-

gelagert,

wahrend die beiden

anderen (Textfigur

hb) an den Seiten-

wanden etwas gegen

die Mitte der Zelle

zu vorgeschoben sind

und einander schief

gegeniiber stehen.

Alle vier Kerne sind

langlichrund und

weisen ein stark

farbbares K ernkor-

perchen auf.

Von den beiden polaren Kernen liefert wohl derjenige des Mikro-
pylarendes die beiden Synergiden, der untere zwei Antipoden; von den
beiden mittleren der obere den Eikern und den oberen Polkern, der
untere den dritten Antipodenkern und den unteren Polkern. Kern-
teilungen, die diese Vermutungen bestatigten, konnte ich indessen nicht



Beitriige zur Entwicklungsgescbichte von Sciaphila spec. usw. 407

auftinden; ebenso wenig begegnete mir das Stadium der acht freien

Kerne, dagegen eine nur wenig altere Entwickiungsstufe, wo im acht-

kernigen Embryosack eben um einzelne Kerne sich zarte Plasmawande
zu bilden beginnen, eine deutliche Differenzierung des zukunftigen Ei-

apparates in Synergiden und Eizelle aber noch nicht eingetreten ist

(Textfigur be).

In Taf. IV, Fig, 10 u. 11 sind die Elemente des befruchtungs-

fahigen Embryosackes dargestellt. Am oberen Ende findet sich die

groBe Eizelle. Ihr Kern liegt an der Spitze in eine dichte Plasma-

schicht eingebettet. Er ist rundlich und weist ein einziges, nicht sehr

groBes Kernkorperchen auf. Chromatische Substanz enthalt er recht

wenig. Der basale Teil der Eizelle wird fast vollstandig von einer

einzigen, groBen Vakuole eingenommen (Taf. IV, Fig. 11) oder es treten

zahlreiche kleinere Vakuolen auf, die durch schmale Cytoplasmaschichten

voneinander getrennt sind.

Die beiden flaschenformig gestalteten Synergiden stehen der Ei-

zelle zumeist an Lange nicht viei nach. Die Vakuole, an deren Stelle

auch hier mehrere kleinere treten konnen, liegt, wie dies bei den

Synergiden gewohnlich der Fall ist, am Scheitel. Sie kann, wie Taf. IV,

Fig, 10 zeigt, sehr groB werden und nahezu zwei Drittel des Zellumens

in Anspruch nehmen. Der Kern der Synergiden liegt in deren basalem,

von dichtem Plasma angefullten Teile und steht dem Eikern an GroBe

kaum nach.

Die beiden Polkerne trifft man meist in der Mhe der Eizelle

einander dicht anliegend. Sie sind kugelrund, platten sich aber an

den Stellen, wo sie sich beruhren, ab (Taf. IV, Fig. 11). Am haufigsten

sieht man die beiden Kerne in einem die Antipoden mit dem Eiapparat

verbindenden Cytoplasmastrange senkrecht untereinander liegen (Taf. IV,

Fig. 10).

Die acht Kerne des Embryosackes sind kurz nach ihrer Entstehung

gleich groB. Im befruchtungsfahigen Embryosacke aber zeigen sie ziem-

liche GroBenunterschiede. Das starkste Wachstum haben die Polkerne

erfahren, namentlich aber ihre Kernkorperchen, welche diejenigen der

ubrigen Embryosackkerne an Volumen bedeutend ubertreffen (Taf. IV,

Fig. 10 u. 11). Die chromatische Substanz tritt in den Polkernen

wenig deutlich hervor. In einem Falle fand ich die beiden Polkerne

stark in die Lange gezogen und an einem Ende leicht keulig erweitert.

In der keulig angeschwollenen Partie lag das Kernkorperchen. Diese

eigentiimlich gestalteten Polkerne befanden sich in der Mitte des Embryo-

sackes der Lange nach nebeneinander Iiegend (Taf. IV, Fig. 12).
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Die Antipodenzellen zeigen weder nach GroBe noch in ihrer

Gestalt auffallende Merkmale. Hire Anordnung richtet sich nach den

raunilichen Verhaltnissen des Embryosackes. Sie konnen in einer Reihe

nebeneinander liegen, wenn der letztere an seinem unteren Pole breit

gerundet ist In den meisten Fallen lauft aber der Embryosack an

seinem unteren Ende ziemlich spitz zu und in dieser schmalen Spitze

findet meist nur eine Antipodenzelle Platz, wahrend die beiden anderen

etwas welter oben inseriert sind (Taf. IV, Fig. 10). Die chromatische

Substanz tritt in den Kernen der Antipodenzellen, besonders auf alteren

Entwicklungsstadien, viel scharfer hervor als in denjenigen der ubrigen

Embryosackelemente* Sie zeigt dieselbe Anordnung, wie in den Kernen

der vegetativen Gewebe, d. h. sie ist in Gestalt von Kornchen gleieli-

mafiig iiber den Kernraum verteilt. Im Plasma der Antipodenzellen,

besonders an deren Spitze, treten zuweilen Vakuolen auf, die bei Epir-

rhizanthcs cylindrica eine ansehnliche GroBe erreichen. Die Degene-

ration der Antipoden tritt verhaltnismafiig friih ein. Schon vor clem

Eindringen des Pollenschlauches beginnen ihre Zellen zu schrumpfen.

Die Reste der degenerierenden, intensiv sich farbenden Kerne sind in-

dessen noch langere Zeit sichtbar. Eine Funktion bei der Zuleitung

der Nahrstoffe, welche zur Entwicklung des Endosperms und des

Embryos notwendig sind, wird man somit den Antipodenzellen anch

bei der Gattung Epirrhizanthes nicht zuschreiben konnen.

5. Die Bestaubung.

Wie in dem Abschnitt iiber die Entwicklung der Antberen be-

schrieben worden ist, wird die die beiden Pollensacke trennende Wand
durchbrochen, und zwar geschieht dies an der Stelle, wo sie an die

gegen den Griffel gerichtete Antherenwandung anstofit Das Offnen

der Staubbeutel geschieht intrors durch einen liber beide Pollensacke

sich hinziehenden LangsriB. Schon Penzig vermutet fur Epirrhizanthes

Selbstbestaubung (1. c. pag. 159): „Die Bestaubung erfolgt hochstwahr-

scheinlich autogamisch durch Abstreifen der groBen, schweren Pollen-

korner an der gleich hoch gelegenen Narbe. Nichts in der Organisation

deutet auf Fremdbestaubung." Meine eigenen Beobacbtungen konnen
die Richtigkeit dieser Vermutung vollkommen bestatigen. Die An-
theren und die kopfformige Narbe sind stets, auch wahrend der Anthese,

von der kalmartigen Carina unxhuUt. Die Keimung der Pollenkorner

findet innerhalb der Anthere statt, aber erst nach dem Auftreten des

introrsen Langsrisses. Textfigur <6a zeigt ein Pollenkorn, das schon

innerhalb des Pollensackes einen Schlauch von ansehnlicher Lange ge-
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trieben hat. An der Spitze des letzteren findet sich eine keulige An-
schwellung, wie ich sie auch anderwarts, z. B. an Schlauchen, die im
Griffelgewebe wuchsen, beobachten konnte. Aus dem weit klaffenden

LangsriB sieht man die Pollenschlauche oft in groflerer Zahl heraus-

wachsen. Bei Epirrhizanthes cylindrica waren die sich offnenden Staub-

beutel, der Narbe, der sie sich von oben her anlegen, stets dicht an-

geschmiegt; bei Epirrhizanthes elongata standen sie dagegen oft in

einigem Abstande von derselben und die Pollenschlauche muBten, urn

zur Narbe zu gelangen, diesen Zwischenraum uberbriicken. Da konnte

es leicht vorkommen, daB sie die Narbe iiberhaupt nicht erreiehten,

und in der Tat begegneten mir Schlauche, die auf ziemlich Jange

Strecken zwischen der sog. Staminalrohre und dem Griffel frei ab warts

gewachsen waren. Auch bei Epirrhizanthes elongata kann teilweise

ein unmittelbares Anlegen der Antheren an die Narbe konstatiert werden

(und zwar geschieht dies im Gegensatz zu Epirrhizanthes cylindrica

immer von der Seite her); haufig ist es indessen so, daB nur zwei

oder drei der Staubbeutel die Narbe beriihren, wahrend die anderen

etwas tiefer liegen (Textfigur 6 b\

Auf jiingeren Entwicklungszustanden der Bliite iiberragt der Griffel

die Staminalrohre und wird von dieser in der Lange erst erreicht, wenn

im Innern der Staubbeutel die Pollenkorner ihre Reife erlangt haben.

Die Austrittstellen fur die Pollenschlauche befinden sich, wie schon

friiher erwahnt wurde, auf jenem aquatorialen Giirtel des Pollenkornes,

der auf Langsschnitten als seitliche Ausbuchtung, die bei Ep. elongata

starker hervortritt als bei der Art cylindrica, sich darstellt. Unmittel-

bar nach seinem Austritt durch den engen Keimporus erweitert sich

der Schlauch bedeutend (Tai IV, Fig. 13). Sein Plasma ist sehr dicht

und farbt sich infolgedessen intensiv. Er enthalt zahlreiche Kornchen

von derselben Gestalt, wie sie im ruhenden Pollenkorn sich finden.

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es Starkekorner. In dem dichten

Schlauchinhalt sind die Kerne nicht leicht zu sehen. Wahrscheinlich

verlaBt zuerst der generative Kern das Pollenkorn, wenigstens sah ich

in einem Falle in einiger Entfernung hinter der wachsenden Pollen-

schlauchspitze die beiden Spermakerne, denen der vegetative Kern un-

mittelbar nachfolgte. Die Bildung der Spermakerne durch Teilung des

Kernes der generativen Zelle erfolgt erst, nachdem die Pollenkorner

zu keimen begonnen haben. In einem Pollenschlauch, der noch nicht

aus dem Pollensack herausgewachsen war, konnte ich die Teilung des

generativen Kernes beobachten. Die Kernspindel stand dabei parallel
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zur Langsachse des Scblauches. Die entstehenden Spermakerne sind

sehr klein und zeigen eine langlich-stabformige Gestalt (Taf. IV, Fig. 14).

Die kopfformige Narbe ist rait zahlreichen langen Papillen besetzt.

Bei Epirrhizanthes cylindrica tragt sie noch ein besonderes, napf-

formiges Anhangsel (Penzig I.e. pag. 160). Die Narbenpapillen sind von

Plasma dicbt erfiillt Nur an ihrer Spitze treten kleine Vakuolen auf.

lig. 6. Epirrhizanthes elongate, a Pollenkorn, das im Inneren der Anthere gekeimt
nat. Vergr. 3901 b Pollenschlaucke, aus den Antheren der Narbe zu wachsend.

t
rgT

;. V '

\l / p° lI.enkorn, das auf der Narbe gekeimt hat. Vergr. 390/1. e Langs-
schnitt durch das Griffelgewebe. Vergr. 560/1. - Epirrhizanthes cylindrica. af Pollen-

schlauch, in den Embryosack eindringend. Vergr. 590/1.

Der Kern halt sich gewohnlich in der Mitte des Zellraumes. Diese
Papillen scheiden ein reichliches Sekret aus, das wohl klebriger Natur ist.

ks sitzt lhnen in Form kappenartiger Ansammlungen auf, die
eine eigentumliche Struktur zeigen. Wo diese Kappen den Papillen
anhegen, bildet ibre Substanz eine homogene, dichte Schicht; im flbrigen
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zeigen sie ein mehr schwammiges Gefuge. An ihrer Peripherie sind

die „Sekretkappen" anscheinend von einer dichteren Haut umgeben.

Ein IneinanderflieBen der Sekretmassen benachbarter Papillen

findet offenbar nicbt statt. Diese beiden letzteren Tatsachen legten

unwillkurlieh die Frage nahe, ob vielleicht eine Abhebung der Cuticula

der Narbenpapillen von den ubrigen Wandschichten stattgefunden habe

und die Absonderung des Sekretes in den so entstandenen Raum hinein

erfolgt sei, wie es bei gewissen Driisenhaaren, z. B. an denen von

Pelargonium zonale, der Fall ist. Entwicklungsstadien, die ein all-

mahliches Abheben der Cuticula zeigten, konnte ich indessen nicht auf-

linden. Uber den scharf abgegrenzten Sekretkappen tritt zur Zeit, da

die Pollenkorner keimen, ein schaumiges Gerlistwerk (Taf. IV, Fig. 15)

der gleichen Substanz auf, das oft den ganzen Zwischenraum von der

Narbe bis zur kuppelformigen Wolbung der Carina hinauf erffdlt. In

den m it Hematoxylin gefarbten Praparaten hat das Narbensekret keine

Farbung angenommen. Es erscheint hier gelblich und stark licht-

brechend. Wenn das Dreifarbenverfahren nach Flemming angewendet

wurde, nahmen die „Sekretkappen" (vom Safranin) einen rotlichen

Farbenton an.

Die Pollenschlauche dringen zwischen den Narbenpapillen hindurch

(Textfigur 6 c) ins Innere des Griffels ein und durchwachsen interzellular

dessen Leitungsgewebe. Dieses wird bei beiden Arten der Gattung

Epzrrhizanthes gebildet von einer Saule meist langgestreckter Zellen,

die den Griffel von oben bis unten durchsetzt. Vom umgebenden

Griffelgewebe heben sich die Zellen des leitenden Stranges deutlich

dureh ihr groBeres Volumen ab. Das zentrale Leitungsgewebe ist von

einem mehrsehiehtigen Mantel langgestreckter, schmaler, aber plasnia-

reicher Zellen umgeben, an den sich nach auBen die Epidermis an-

schlieBt. Auch da, wo der Griffel in den Fruchtknoten tibergeht, findet

sich leitendes Gewebe, das sich aus langgestreckt rechteckigen Zellen

zusammensetzt, deren Langsdurchmesser aber hier senkrecht zur Griffel-

achse steht. Ein Bild des anatomischen Aufbaues des Griffels gibt

Textfigur 6 c.

Die Pollenschlauche verlaufen im Griffel nicht gerade nach unten,

sondern winden sich zwischen den Zellen hindurch der Samenanlage

zu. Das Eindringen in die Mikropyle und das Vordringen des Pollen-

schlauches durch dieselbe gegen den Embryosack zu, konnte ich mehr-

fach beobachten. Textfigur 6d zeigt einen Pollenschlauch von Epir-

rhizanthes cylindrica, der eben das Nuzellusgewebe uber dem Eiapparat

durchsetzt und im Begriffe ist, in den Embryosack einzudringen. Mil

28
Flora, Bd. 101.
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seinem zugespitzten Ende scheint er sich der einen der beiden Syner-

giden zuzuwenden. DaB er seinen Inhalt in eine derselben ergieBt,

ist wahrscheinlich. In einem Falle sah ich namlich den Inhalt der

einen Synergide so dicht mit Plasma gefullt und infolgedessen so intensiv

gefarbt, daB in ihrem Innern irgendeine Struktur nicht mehr zu erkennen

war, wahrend die daneben liegende Eizelle noch die ursprlinglichen Ver-

haltnisse zeigte.

6. Entwicklung des Embryos.

Den Befruchtungsakt, das Verschmelzen des einen Spermakernes

mit dem Kern der Eizelle einerseits, des zweiten mit dem sekundaren

Embryosackkern andererseits konnte ich nicht beobachten. Dennoch

scheint mir die Befruchtung sehr wahrscheinlich zu sein. Daftir spricht

das regelmaBige Eindringen des Pollenschlauches in den Embryosack;

dann auch der Umstand, daB die aus den ersten Teilungen des sekun-

daren Embryosackkerns hervorgehenden Endospermkerne deutlich drei

XL

<6 6
Fig. 7. a Epirrhizanthes elongata. Sich tei lender Endospermkern, neben der noch
einkernigen Keimzelle. Vergr. 390/1. b Epirrhizanthes elongata. Zweizelliger
Embryo. Vergr. 390,1. c Epirrhizanthes cylindnca. Kernteilung in der basalen
Zelle. Vergr. 390/1. d Epirrhizanthes cylindrica. Kernteilung in der distalen Zelle
dps dreizelhgen Embryos. Vergr. 390/1. e Epirrhizanthes elongata. Siebenzelliger
Embryo; das distale Segment ist durch zwei vertikale Wande vierzellig geworden.

Im zweiten Segment hat sich die erste Vertikalwand gebildet. Vergr. 390/1.

Nukleolen, zwei groBere und einen kleineren, besitzen. In dieser Rich-
tung kann vielleicht auch das Auftreten eines zweiten, kleineren Kern-
korperchens in der Eizelle, die vor dem Eindringen des Pollenschlauches
nur einen Nukleolus besitzt, gedeutet werden.

Die erste Teilung der Eizelle erfolgt in der fur die meisten Angio-
spermen typischen Weise. Die Kernspindel liegt eingebettet in das
dichte Plasma des Zellscheitels. Ihre Langsachse fallt mit derjenigen
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der Eizelle zusammen. Durch die im Anschlufi an diese erste Kern-

teilung sich bildende horizontale Wand wird das an Plasma reichere

distale Ende der Zelle von einem grofieren, plasmaarmeren Basalteile

abgetrennt (Textfigur lb). Die Synergiden werden, schon bevor die

Eizelle zur ersten Teilung schreitet, resorbiert. Die zweite Teilung

erfolgt in der Basalzelle, die durch eine horizontale Wand in zwei

(ibereinander liegende Zellen zerlegt wird (Textfigur 7 c). Die weiter

nun folgenden Kern- und Zellteilungen fuhren zur Ausbildung verti-

kaler Wande, Die erste vertikale Wand tritt in der Scheitelzelle des

clreizelligen Embryos auf (Textfigur 7 d). Eine zweite Vertikalwand

bildet sich senkrecht zur ersten, so da£ die urspriingliclie Scheitelzelle

des Embryos in vier Tochterzellen zerlegt wird. Der gleiche Vorgang

wiederholt sich etwas spater in dem zweiten, unterhalb der Scheitel-

zelle gelegenen Segmente. Die weiteren Teilungen, die beim raschen

Wachstum des Embryos aufeinander folgen, finden hauptsachlich an

seinem kugeligen Scheitel statt. Der junge Embryo ist birnformig: mit

zunebmender Grotie verandert er aber seine Gestalt An seinem distalen

Ende treten die Anlagen der Keimblatter immer deutlicher hervor. Am
ausgewachsenen Embryo haben sie die Gestalt regelmaBig gerundeter

Lappen, zwischen denen

der Vegetationskegel

als schwacher Hocker

angedeutet ist (Textfigur

8 c). Die Zellen des

letzteren heben sich

durch dichteres Plasma

und etwas kleinere

Kerne vom iibrigen Ge-

webe des Embryos ab.

Durch einen zweizelli-

gen Suspensor ist der

Embryo an der Wand
des Embryosackes be-

festigt (Textfigur 8 a

u. b). Die Anlage der primaren Wurzel konnte ich an den von mir be-

obachteten Embryonen nicht nachweisen. Der wachsende Embryo verdrangt

und resorbiert das anfanglich den ganzen Embryosack ausfullende Endo-

spermgewebe. Um einen Einblick zu bekommen in das Wachstum des

Embryosackes wahrend seiner Entwicklung, wurden einige Messungen

ausgefuhrt, deren Eesultate in der folgenden Tabelle wiedergegeben

CO

a

Fig. 8. Epirrhizanthes elongata. a Mehrzelliger Em-
bryo mit zweizelligem Suspensor. Vergr. 285/1. &YM-
zelliger Embryo, die beiden Kotyledonen sind als

schwache Vorwolbungen am distalen Ende angedeutet.

Vergr. 285/1. — Epirrhizanthes cylindrica. c Embryo

aus fast reifem Samen mit den beiden Kotyledonen.

Vergr. 145/1.
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sind. Bestimmt wurde der Langsdurchmesser auf verschiedenen Alters-

stadien des Embryosackes.

Kleinste

Lange
GroBte
Lange

Zweikerniger Embryosack
Yierkerniger Embryosack
Aclitkerniger Embryosack
Embryosack nach Beginn der Endospermbildung

42 ft

45 p
57 ft

120 a

45 fi

57 [i

120 it

720 u

Aus den obigen Zahlen geht hervor, daB das Wachstum wahrend

des zwei- und des vierkernigen Stadiums ein geringes ist. Die Lange

der zum erstenmal sich teilenden Enibryosackmutterzelle betragt 40 p,

wird also vom zweikernigen Embryosack an Ausdehnung nur wenig

ubertroffen.

Wahrend des achtkernigen Stadiums verdoppeit der Embryosack

seine Lange. Dieselbe betragt zur Zeit der ersten Teilung des sekun-

daren Embryosackkernes 120 ^, im reifen Samen hat sie den Betrag

von 720 fi erreicht. Es nimmt somit der Langsdurchmesser wahrend

der Ausbildung von Embryo und Endosperm um das Sechsfache zu.

7. Entwicklung des Endosperms und der Samenschale.

Noch vor dem Eindringen des Pollenschlauches verschmelzen die

beiden Polkerne in unmittelbarer Nahe der Eizelle zum sekundaren

Embryosackkern. Er ist von betrachtlicher GroBe und vollkommen
rimd. In seinem Innern haben sich die beiden Nukleolen zu einem

einzigen groBen Kernkorperchen vereinigt, das einen bedeutenden Teil

des Kernraumes einnimmt und vakuolige Struktur zeigt Die chroma-

tische Substanz tritt im ruhenden Kern nicht deutlich hervor. An
seiner Peripherie hat sich das Cytoplasma in dichter Schicht gesammelt,
und das den groBten Teil des Embryosackes einnehmende Vakuolen-
system ist um ihn als Zentrum angeordnet. Die Vereinigung des

sekundaren Embryosackkerns mit dem zweiten Spermakern konnte nicht

aufgefunden werden. Seine erste Teilung findet im unteren Teile

des Embryosackes, und zwar stets vor der ersten Teilung der Eizelle

statt. Die Kernspindel stand in dem von mir beobachteten Falle senk-

recht zur Langsachse des Embryosackes. Textfigur la zeigt einen sich

teilenden Endospermkern neben der noch einkernigen Eizelle. Die ersten

Teilungen der Endospermkerne erfolgen langsam. Man trifft schon
vielzellige Embryonen zu einer Zeit, wo erst eine geringe Zahl von
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Endospermkernen vorlianden ist. Sie sind anfangs rund oder langlich-

rund und von bedeutender GroBe. In ihrer Umgebung sammelt sich

das Cytoplasma meist in groBerer Menge an.

Urn einen ca. 20zelligen Embryo zalilte der Wandbeleg des

Embryosackes erst etwa 15 Endospermkerne , die sich offenbar gerade

zur Teilung anschickten, denn die chromatisehe Substanz, die sonst in

den Endospermkernen wenig deutlich hervortritt, war in Gestalt scharf

umschriebener Kornchen wahrnehmbar. Die Teilungen der Endosperm-
kerne im Wandbelege der verhaltnismaBig kleinen Embryosacke erfolgen

gleiclizeitig. Ein Unterschied in den Phasen entfernt voneinander-

Hegender Kerne laBt sich nicht konstatieren.

Bekanntlich wird bei den Angiospermen das Endosperm auf zweier-

lei Weise gebildet, entweder durch einfache Teilung oder Facherung des

Embryosackraumes oder dann durch freie Kernteilung mit nachfolgender

simultaner Zelibildung. Eftirrhzzanthes gehort dem letzteren Typus

der Endospermbildung an. Es bildet sich ein cytoplasmatischer Wand-

beleg mit freien Endospermkernen. Die Ausbildung einer peripheren

Schicht von Endospermzellen durch simultane Zelibildung konnte ich

allerdings nicht beobachten. Die Endospermzellen stellen ein groB-

maschiges Gewebe dar, das anfangs den ganzen Embryosack erflillt

und den jungen Embryo rings umhullt. Sie enthalten stets nur einen

Kern, der diejenigen des Embryos und des Nuzellus an GroBe uber-

ragt Er nimmt ungefahr die Mitte des Zellraumes ein und ist mit der

Zelhvand durch strahlig angeordnete Protoplasmafortsatze verbunden.

Im Laufe der Entwicklung treten in den 'anfangs inhaltsarmen Zellen

kleine Vakuolen auf, die auf den ersten Blick den Eindruck von Fett-

tropfchen machen. Mit der Zeit nehmen dieselben an Zahl und GroBe

zu und in den grofieren wird bald ein vier- bis funfeckiges Kristalloid,

daneben ein deutliches Globoid sichtbar. Wir haben es also mit Protein-

kornern zu tun, wie sie in den Kotyledonen und im Endosperm vieler

Pflanzen, in schoner Ausbildung z. B. bei Rizinus, auftreten. Die

Proteinkorner treten aus leicht ersichtlichen Griinden zuerst in den-

jenigen Endospermzellen auf, die der Chalaza zunachst liegen, spater

in den weiter oben gelegenen und schlieBlich audi in den Gewe!>en

des Embryos.

Wie sehon erwahnt wurde, resorbiert der Embryo wahrend seines

Wachstums einen groBen Teil des urspriinglich den ganzen Embryosack

ausffillenden Nahrgewebes. In den reifen Samen umgibt das Endosperm

den Embryo seitlich nur noch mit einer einzigen Zellage, wahrend es
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am Grande des Embryosackes noch in einer Starke von zwei Schichten

auftritt.

Wahrend der Entwicklung des Embryos und des Endosperms

erfahren die iibrigen Bestandteile der Samenanlage mancherlei Ver-

andenmgen. Durch den sich ausdehnenden Embryosack wird der

Nucellus nach aufien gedrangt. Er umgibt den Embryosack wahrend

der jiingerenEntwicklungsstadien in seinen oberen und mittleren Partien

in zweischichtiger in seinen basalen Partien in dreischichtiger Lage.

Von diesen Schichten wird zunachst die innerste resorbiert. Die auBerste

bleibt am langsten bestehen und ihre, an das innere Integument an-

grenzende Membran, erfahrt eine starke Verdickung und Kutinisierung.

Diese kutinisierte Haut ist noch nachweisbar, wenn der Same schon

ganz ausgereift ist und die iibrigen Bestandteile des Nucellusgewebes

vollig resorbiert worden sind. Sie umgibt alsdann das den Embryo

umhullende Endosperm in seiner ganzen Ausdehnung als feste Membran.

Das innere Integument wird schon fruh zerdriickt und in der Folge

vollstandig resorbiert.

Am meisten Interesse verlangt die Entwicklung des auBeren

Integumentes. Wie das innere besteht es aus zwei Zellschichten, die

aber in ihrer weiteren Ausgestaltung sich ganz verschieden verhalten.

Die Elemente der inneren Schicht strecken sich zur Zeit, da der Pollen-

schlauch durch die Mikrophyle dringt, in der Richtung senkrecht zur

Llingsachse des Embryosackes und vermehren gleichzeitig ihre Zahl

durch Langsteilungen ungefahr auf das Doppelte. Diese innere Zellage

des auBeren Integumentes erinnert auf diesem Stadium, das Taf. IV,

Fig. 17 wiedergegeben ist, an die Entwicklung der innersten Integument-

schicht bei den Scrophulariaceen l
) des sog. „Tapetumsu. Die Kerne

sind in der Mitte des Zellraumes gelagert. Die Zellen zeigen ziemlich

dichtes Plasma, das sich urn die Kerne etwas starker ansammelt. Taf. IV,

Fig. 18 zeigt ein bedeutend weiter fortgeschrittenes Stadium aus der

Entwicklung der „Tapetenzellenu. Sie haben sich in radialer Richtung
stark gestreckt, so daB ihr Langsdurchmesser nun ungefahr das Vier-

fache ihrer Breite erreicht. Damit haben die „Tapetenzellen" ihre

definitive GroBe erlangt. Sie sind urn diese Zeit von gleichm&Big
dichtem Plasma erfullt. Die Kerne haben eine Lageveranderung er-

fahren und linden sich der aufieren Querwand angelagert. Sie zeigen
rundliche bis ovale Gestalt. Die chromatische Substanz tritt in Gestalt
von kleinen Kornchen deutlich hervor. Die „Tapetenzellen" zeigen im

1) ielvmiil, E., „BeitrSge znr Entwicklnngsgeschichte der Scrophulariaceen 4
',

Inaugural-Diss. Zurich, Labor, f. allgem. Bot. 1906, pag. 5, Fig. 1 f.
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allgemeinen eine schwache Biegung, deren Konkavseite gegen das

Mikropylarende der Samenanlage zu gerichtet ist Die weitere Ent-
wicklung des „Tapetums" fuhrt zu einer stetig zunehmenden Verdickung
der Zellmembranen, namentlich der Langswande und der an das Endo-
sperm angrenzenden Querwand, wahrend die zweite Querwand, welcher

der nunmehr langlichovale Kern anliegt, und auch die an sie anstoBenden

Partien der Langswande unverdickt bleiben (Tafel IV, Fig. 19). Der
Zellraum wird infolgedessen immer enger, das Protoplasma mehr und
mehr zuruckgedrangt. Auf den fortgeschrittensten Entwicklungsstadien

ist vom urspriinglichen Zellumen nur noch eine schmale Spalte ubrig

geblieben. Protoplasma und Kern verschwinden zuletzt vollstandig

(Taf. IV, Fig. 20). Hand in Hand mit der morphologischen Umwandlung
der Wand der Tapetenzellen geht auch eine chemische, die sich schon

auBerlich durch eine Anderung in der Farbe dokumentiert Die ver-

holzten und kutinisierten Membranen werden allmahlich gelb, dann

zeigen sie eine immer dunkler werdende braune Farbe, die zuletzt in

ein intensives Braunschwarz tibergeht. Zu gleicher Zeit wird das

Tapetum hart und sprode und zersplittert beim Schneiden leicht. Die

Grenzen der an seinem Aufbau beteiligten Elemente sind fast nicht

mehr nachweisbar. An der reifen Frucht schimmert das schwarze

Tapetum durch das zarte, nicht verholzende Perikarp durch (s. auch

Penzig, 1. c. pag. 160). Die auBere Zellage des auBeren Integumentes

erleidet wenig Veranderungen. Ihre Zellen folgen dem Wachstum

des Embryosackes durch GroBenzunahme, nicht durch Vermehrung der

Zellenzahl. Sie sind meist langlich-reehteckig, trapezformig oder fast

kubisch und bleiben viel langer lebensfahig als die Tapetenzellen. Wenn

in den letzteren schon eine vollkommene Resorption des Inhaltes erfolgt

ist, zeigen Kern und Plasma in den Zellen der auBeren Schicht noch

keinerlei Spuren von Degeneration.

Wahrend das „Tapetum" bei Epirrhizanthcs clongata gegen das

Mikropylarende der Samenanlage gleichmaBig spitz zulauft (Textfigur 9a),

zeigt dasjenige von Epirrhizanthcs cylindrica in seinem oheren Teile

eine scharfe Einknickung (Textfigur 9 &).

Das Tapetum umgibt indessen den Embryosack nicht auf alien

Seiten in ununterbrochener Schicht. In der Gegend der Chalaza zeigt

es eine Liicke. Es ist dies ja leicht begreiflich, denn an dieser Stelle

dringt der Nahrstoffstrom durch den Nuzellus gegen den Embryosack

vor, und fiir ihn wiirden die stark verdickten Tapetenzellen ein grofies

Hindernis bedeuten. Es bleibt also an der genannten Stelle ein Durch-

gangstor offen (Taf. IV, Fig. 21), das gebildet wird von dunnwandigen,
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parenchymatischen Nuzelluselementen mit dichtem Plasma unci kleinen

Kernen.

Spater, wenn der ZufluB der Nahrstoffe von der Chalaza her auf-

hort, wird diese Durclitrittsstelle geschlossen. Es geschieht dies in

interessanter Weise. In

den Nuzelluszellen, die

an der Stoffleitung be-

teiligt waren, treten stark

lichtbrechende Korn-

chen auf. Sie erscheinen

anfangs sparliclu dann

in immer reichlicherer

AnzahL bis das Zellumen

davon angefiillt ist. INIit

der Zeit zeigt sich audi

an diesen Kornchen ein

Farbenumschlag von

hellem Gelb in ein

dunkles Braun, wie wir

ihn bei den Tapeten-

zellen verfolgen konnten.

Die ehemalige Durclitrittsstelle fur den Nahrstoffstrom im Tapetum

ist indessen audi am reifen Sanien noch deutlich zu erkennen. Es

macht den Eindruck, als ob bier ein Pfropfen zum VerschluG einer

fruheren Offnun g nachtraglicb eingeschoben worden sei. Bei der Bd-

dung dieses „Verschlu6pfropfens" handelt es sich wohl urn eine Um-
watidlung kornigen Plasmas in Membransubstanz.

£L

Fig. 9. a Epirrhizanthes elongata. Schnitt durch den
noch nicht reifen Sanien. Das Endosperm nimmt noch
fast den ganzen Embryosackraum ein. Vergr. 70,1.

b Epirrhizanthes cylindrica. Langsschnitt durch den
reifen Samen. Der Embryo hat einen groBen Teil

des Endosperms resorbiert. Vergr. 70; 1.

Eb Embryo; End Endosperm; n Muzellus; T Tapetum.

II. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec.

1, Morphologie der Bliiten.

Der Besprechung der morphologischen Bliitenverhaltnisse mochte

ich einige Bemerkungen liber die systematisehe Stellung der bier be-

handelten Ptlanze vorausscbicken. Die Gattung Sciaphila gehort zur

Familie der Trhtridaceen, deren Platz im System noch unsicher ist.

Bei Engler u. Prantl 1
) ist die Frage, ob diese Familie den Mono-

kotyledonen oder den Dikotyledonen beizuzahlen sei, offen gelassen. In

1) Engler u. Prantl, „Die naturlichen PflanzenfamiLien", II. Teil, 1. Abt

pag. m Leipzig 1889.
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cliese Familie ebensogut in die

Englers 1
) Syllabus der Pflanzenfamilien nehmen die Triuridaceen als

die selbstandige Reihe der Triuridales zwischen Helobiae unci Glumi-

florac ihre Stellung ein. Zumeist werden sie jetzt in der Nahe der

Alismataceen untergebracht, doch auBert sich Paulsen 2
) in einer

Arbeit liber Triuris major dahin. daB

Nahe der Ranuncidaceen gestellt werden konne. In einer neueren

Studie uber Sciaphila nana Bl. lafit derselbe Autor 3
) die Frage, ob

die Triuridaceen zu den Ranunculaceen oder zu den Alismataceen

zu rechnen seien, unentschieden.

Eine genaue Bestimmung der im nachfolgenden besprochenen Art

war mil* auf Grund der zur Verfugung stehenden Literatur nicht mog-

lich, indessen scheint sie der Gruppe Hyalisma Champ.*) anzugehoren

und in dieser wiederum der Sciaphila Andajensis Becc. am nachsten

zu stehen.

Die Bliiten sind eingeschlechtig und stehen in traubigen Bluten-

standen, deren Gipfel von vier bis fiinf mannlichen Bliiten eingenommen

wird. Darunter folgen in geringem Ai>

stande die weiblichen Bliiten, meist in etwas

groBerer Zahl, auf ziemlich langen Stielen.

Die mannlichen Bliiten sind sehr klein.

Ihr Durchmesser betragt kaum mehr als

ein Millimeter. Das Perianth ist sechs-

zahlig. seine Zipfel tragen an ihrer Spitze

jenen keulenformigen Appendix aus plasma-

reichen Zellen, den Beccari auch fiir Scia-

phila Andajensis und andere Arten dieses

Genus beschreibt (1. c. pag. 330): „peri-

anthium lobis lanceolatis apice appendicula

elongata et clavata (in alabastro inflexa)

praeditis". Die Staubblatter sind in der

Dreizahl vorhanden. An ihrem Grunde findet sich auf der Innenseite

an der Stelle, wo bei Sciaphila Andajensis die sog. Pistillodien ent-

springen, je ein kleiner Hocker von zahnformiger Gestalt, der vielleicht

als letzter Rest eines Pistillodiums zu deuten ist (Textligur 10 a). Die

a
Fig. 10. a Llinpsclinitt (lurch

ein Staubblatt mit zalinformi-

gem Gewebehocker am Grinitle.

Vergr. 70/1. b Fruchtknoten

mit Griffel. Vergr. 70 1.

1) Engler, A., „Syllabus der Pflanzenfamilien-, Berlin 1907, pag. 82.

2) Poulsen, V. A., ,,Triitru major spec, nov«, Botan. Tidsskr., Bd. XVII,

1890, pag. 305.

3) Poulsen, V. A., ^Sciaphila nana Bl.% Meddel. fra den natiirb. roren l.

Kbhvn. 1906, pag. 34.

4) Beccari, 0-, ,,Maiesia", Vol. Ill- Firenze-Roma 1886-1890.
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Frage, ob rtiese Auswiichse der Antheren wirklich als Pistillodien zu

betrachten seien, laBt (ibrigens Beccari noch offen (1. c. pag. 340):

,,Questo corpo ha Tapparenza cli un rudimento di pistillo; ma forse

deve come nella Sciaphila crinita Becc. considerarsi come una produ-

zione del connectivo delle antere".

Die weiblichen Bluten, die ein ebenfalls sechszahliges Perianth

aufweisen, bestehen aus einer grofien Anzahl apokarper Fruchtblatter.

Der Griffel ist seitlich, ziemlich nahe der Basis des Karpells inseriert,

wahrend er bei Sciaphila Andajensis unci iiberhaupt bei der Gruppe

Hyalisma nach Beccari eine mehr apikale Lage hat (1. c. pag. 330):

„ovaria in stylum filiforme ad apicem attenuata". Er ist fadenformig

und ubertrifft den Fruchtknoten an Lange ungefahr um das Doppelte

(Texttigur 10 b). Seine Epidermis ist wie diejenige des Karpells kaum
papillos.

Mannliche und weibliche Bltiten stehen in der Achsel von Trag-

blattern.

2. Entwicklung und Bau der Antheren und der PollenkSrner.

Die mannlichen Bluten erscheinen in ihren ersten Anlagen als

kegelformige Gewebehocker, tiber die sich das Tragblatt helmformig

Fig. 11. a Erste Anlage
der mannlichen Bliite in

Form eines kegelformigen
Gewebehockers. Vergr. 70/1.

b Das Perianth beginnt sich

als ringfdrmiger "Wulst an-

zulegen. Vergr. 70/1. c Erste

Anlage der Antheren als

undifferenzierter Gewebe-
hocker. Vergr. 70/1. d Das
gleiche Stadium im Quer-
schnitt. Vergr. 70/1. c An-
theren keulenformig. Dif-

ferenzierung in ein kurzes

Filament und in eine An-
there. Vergr. 70/ 1 . /Langs-
schnitt durch eine mann-
liche Bliite mit reifen

Antheren. Vergr. 70/1.

luniiberlegt (Textfigiir 1 1 a). Letzteres ist zweischichtig. Die morpho-
logisch untere Zellschicht ist starker entwickelt, die sie zusammen-
setzenden Zellen sind grower, weisen starker verdickte Wande auf und
scheinen mit Kornern einer eigentiimlichen, hell lichtbrechenden Substanz,
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der wir im folgenden noch des oftern begegnen werden, angefullt

zn sein.

Auf einem etwas spateren Stadium zeigt em Langsschnitt durch
die mannliche Blute seitliche Gewebewueherungen, die sich auf halber

Hohe des ursprunglich kegelformigen Gewebehockers bemerkbar macben
(Textfigur 11£). Subepidermale Zellen teilen sich senkrecht zur Langs-
achse der embryonalen Blutenanlage und treiben die Epidermis, die

sich als deutliche Zellage vom iibrigen Gewebe abzuheben beginnt, nach

auBen bauchig vor. Dem raschen Wachstum der unter ihr liegenden

Gewebe folgt sie durch zahlreiche Zellteilungen.

Die auf dem Langsschnitt als seitliche Ausbuchtungen der Bliiten-

achse erscheinenden Gewebewiilste umgeben dieselbe in Form eines

aquatorialen Ringes, aus dem sich das Perianth entwickelt. Seine sechs

Lappen wachsen rasch empor, den iibrigen Bestandteilen der mannlichen

Blute ura ein Bedeutendes vorauseilend, und wolben sich iiber dem
noch kuppelformigen Ende des Kurztriebes zusammen. Auch diese

Perianthblatter bestehen aus zwei Zellschichten , die anfangs gleiche

Ausbildung zeigen. Spater erscheinen wieder in den Zellen der Unter-

seite jene eigentiimlichen , kornigen Bildungen stark lichtbrechender

Substanz. Innerhalb der Perianthblatter nimmt das anfangs kuppel-

formige Ende der SproBachse durch seitliches Auswachsen die Gestalt

eines ovalen, plattgedriickten Polsters an, von dem sich im weiteren

Gange der Entwicklung drei peripher gelegene Gewebehocker erheben.

Wahrend diese randstandigen Gewebepapillen sich rasch vergroBern,

behalt das Polster in seinem inneren, zentral gelegenen Teil die ur-

sprungliche Dicke bei. Es kommt so eine Mulde zustande, in die sich

die Zipfel der Perianthblatter hineinsenken und sich so dicht aneinander

legen, daB man auf den ersten Blick den Eindruck erhalt, sie seien

miteinander verwachsen. Diese in der Knospe eingeschlagenen („in

alabastro inflexa", Beccari 1. c. pag. 330) Enden der Blutenhulle ent-

sprechen den spateren keuligen Anhangseln („appendicula elongato

clavata", Beccari 1. c. pag. 330) der Perianthblatter, auf die schon im

Abschnitt iiber die auBere Morphologie der Blute aufmerksam gemacht

wurde (Textfigur lie). Einen Querschnitt durch die mannliche Blute

auf dem eben geschilderten Entwicklungsstadium zeigt Textfigur 11 d.

Die drei Gewebehocker zeigen eine langlichovale Gestalt. Ihr Langs-

durchmesser steht tangential zur Langsachse des Bliitensprosses.

Aus jedem der besprochenen Gewebehocker bildet sich in der

Folge eine An there. Eine Differenzierung verschiedener Gewebekom-

plexe ist auf dieser Entwicklungsstufe noch nicht eingetreten. Alle
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Zellen sind noch gleichformig parenchymatisch. Kaum beginnen sich

die Epidermiszellen etwas deutlicher vom iibrigen Gewebe abzuheben

(Texttigur 12 a), Mit der Zeit warden die runden Gewebehocker keulen-

formig, indem sie sich am Grande etwas einschntiren. Es entsteht eine

Parti e, die dem auch im ausgewachsenen Zustande sehr kurzen Fila-

ment entspricht; aus dem keuligen Ende entwickelt sich natiirlich die

Anthere (Texttigur 11*?). Der Entwicklungsgang der letzteren ist fol-

gender. Subepidermale, durch dichten Plasmainhalt ausgezeiclmete

Zellen strecken sich in radialer

Richtung und teilen sich als-

dann periklin. Dadurch ent-

stehen unter der Epidermis

zwei Zellschichten von spezi-

eller Bedeutung. Die aufiere,

neue subepidermale Zellage

liefert den groBten Teil der

spateren Wandung der Pollen-

sacke, die innere Schicht er-

zeugt durch weitere Teilungen

die Pollenmutterzellen. Durch

diese Vermehrung der Ge-

webe wird die Epidermis der

Anthere an vier Stellen liber

den vier sich bildenden Ar-

chesporkomplexen vorgewolbt
und dadurcli die Entstehung von vier Loculi auch auBerlich, wenn auch
nur schwach, angedeutet.

Verfolgen wir zunachst die Bildung der Antherenwandung. Die
neue, subepidermale Zellschicht erzeugt durch zweimalige perikline
Teilung drei Zellagen, deren Zellen zunachst durchwegs gleiche GroBe
und Gestalt zeigen. Ihr tangentialer Durchmesser ubertrifft den radialen
an Ltnge um das Zwei- bis Dreifache. Die Kerne sind dementsprechend
langlich-oval. Ihre Langsachse fallt mit derjenigen der zugehorigen
Zelle zusammen. Die Zellen der drei subepidermal Wandschichten
liegen in radialen Reihen und lassen dadurch ihre Abstammung von
einer geraeinsamen Mutterzelle deutlich erkennen.

Fig. 12. a Langsschnitt durch ein junges Staub-
lilatt vor der Differenzierung in Filament und
Anthere. Vergr. 285/1. b Stuck einer alteren
Anthere nacli Ausbildung der vierschichtigen
Wand und der Pollenmutterzellen. Vergr. 410/1.
c Stiick der Wandung einer reifen Anthere aus
Epidermis und fibroser Schicht bestehend.

Vergr. 310 1.

sehen.

Mit der Zeit gewinnt die innerste Zellage ein etwas anderes Aus-
Ihre Elemente strecken sich ein wenig in radialer Richtung

und fullen sich mit einem feinkornigen, dichten Plasma. Sie bilden
sich zu den Tapetenzellen um. die sich durch ihre intensive Tinktions-
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fahigkeit sofort von den (ibrigen Wandzellen der Anthere abheben und
ein Ernahrungsgewebe fur die sick teilenden Archesporzellen bilden.

Der Kern ist in den Tapetenzellen immer in Einzahl vorhanden und
etwas in der Richtung des tangentialen Zelldurchmessers gestreckt. Die
Tapetenschicht bleibt ziemlich lange erhalten. Die sie zusammen-
setzenden Zellen sind noch in unveranderter Gestalt vorhanden, wenn
sich die einkernigen Pollenkorner gebildet haben. Spater ergieBt sich

ihr Inhalt, wie ich an mehreren Praparaten beobachten konnte, in der

noch geschlossenen Anthere zwischen die Pollenkorner. In der Tat

fanden sich denn auch die Ietzteren ira Pollensack in ein Substrat von

schleimartiger Konsistenz eingebettet, das bei der Nachfarbung mit

Magdalarot eine sehwach-rotliche Tinktion annahm. Auf spateren Ent-

wicklungsstadien war diese eigenartige Substanz nieht mehr nachweisbar.

Die auf die Tapetenzellen unmittelbar nach auBen folgende zweite

Schicht der Antherenwandung wird bald zusammengedriickt. Hire Reste

sind indessen, der auBeren Tangentialwand der Tapetenzellen anliegend

als schmale, intensiv sich farbende Lamellen noch eine Zeitlang sichtbar.

Die subepidermalen Zellen der Antheren entwickeln sich zu

mechanischen Elementen und bilden die sogenannte fibrose Schicht".

Sie erfahren zu diesem Zwecke eine Streckung senkrecht zu ihrem

Langsdurchmesser und auf ihren Radialwanden bilden sich Verdickungs-

leisten, welche in radialer Richtung von der inneren Tangentialwand

zur auBeren verlaufen. Die Zahl dieser festigenden Reifen ist ver-

schieden und schwankt zwischen drei und funf. Oft sind diese Ver-

dickungsleisten gabelig verzweigt (Textfigur 12 c).

An den reifen Antheren sind nur noch die beiden auBeren Wand-

schichten erhalten, die Epidermiszellen und die darunterliegende ,,fibrose

Schicht". Erstere sind vielfach geschrumpft und kollabiert, weshalb die

Epidermisschicht an vielen Stellen unterbrochen scheint. Tapetenzellen

und die zu „verdrangende Schicht" sind spurlos verschwunden.

In den Antheren finden sich regelmaBig vier sporogene Gewebe-

komplexe. In einem Falle konnte ich nur drei konstatieren. Nach

den Untersuchungen von Hemsley 1
) scheinen dagegen bei Sciaphila

tenella Bl. trilokulare Antheren die Regel zu sein. Jeder dieser

Komplexe enthalt zahlreiche sporogene Zellen von regelmaBiger, mehr

oder weniger kubischer Gestalt. Der Kern nimmt einen groBen Teil

des Zellumens ein und tibertrifft diejenigen der Antherenwandzellen an

1) Hemsley, B. W., Two new Triuridaceae, with some remarks on the genus

Sciaphila BL", Ann. of Bot.. Vol. XXI, 1907, pag. 75.
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GroBe urn ein Bedeutendes. Er unterscheidet sich auch von ihnen

durch seine vollkommene Rundung. In seinem Innern finden sich, von

einem hellen Hofe umgeben, zwei bis drei kleine Kernkorperchen. Die

chromatische Substanz erscheint auch im ruhenden Kerne in Form

kleiner Kornchen, die durch zarte Faden miteinander verbunden sind.

W&hrend der Vorbereitung der Pollenmutterzellen zur Tetraden-

teilung konnte ich das Stadium des regelmaBigen Fadennetzes nicht

beobachten, wohl aber den Vorgang der Synapsis in seinen verschiedenen

Phasen vom lockeren bis zum dichten, kugelformigen Knauel, der keine

Struktur mehr erkennen liefi. Die Teilung der Pollenmutterzellen ist

eine sukzessive, nach der ersten Teilung kommt es zur Ausbildun

einer Trennungswand und zur Entstehung zweier Tochterzellen , die

sich unabhangig voneinander weiter teilen und die Pollenkorner liefern.

Die Pollenentwicklung verlauft also bei Sciaphila ganz nach Art der

Monokotylen. Es ist dies ein Grund mehr, die Familie der Triuridaceen

in der Klasse der Monokotyledonen, in der Nahe der Alismataccen

und nicht bei den Dikotyledonen unterzubringen.

Die der Teilung der Pollenmutterzellen vorangehenden Stadien

der Verdoppelung und Segmentierung des Kernfadens konnte ich nicht

auffinden. Ebensowenig gelang es mir mit Sicherheit die Zahl der

Chromosomen festzustellen, ich vermute aber, daB sie nach der Reduktion

zwoli betrage. An vegetativen Kernen ist die Zahl der Chromosomen
deshalb schwer zu bestimmen, well sie ziemlich lang und wfhrend der

Teilungsphasen vielfach hin- und hergebogen sind.

Die aus der Tetradenteilung hervorgehenden Pollenkorner sind

vollkommen rund und von einer verhaltnismaBig dicken, ganz glatten

Exine umhullt. Keimporen fur den Pollenschlauch konnte ich nie

wahrnehmen.

Der Kern der eben entstandenen Pollenkorner zeigt nur wenig

chromatische Substanz, die in Gestalt kleiner Kornchen an der Peripherie

angeordnet ist. Die Tochterkerne, die durch seine Teilung entstehen,

erscheinen anfangs als dunkeltingierte, bohnenformige Korper. Zunachst
ist nicht zu erkennen, welcher derselben zum generativen Kern wird.

Mit zunehmender GroBe wird aber der eine heller, wahrend der andere
durch seinen reicheren Gehalt an Chromatin sich als Geschlechtskern
kundgibt. Von einer groBeren vegetativen und einer kleineren generativen
Zelle kann man kaum sprechen. Das plasmatische Septum teilt den
Raum des Pollenkorns in zwei ziemlich gleiche Teile (Fig. 22 u. 23,

Taf. IV).

4
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Die Teilung des generativen Kernes in die beiden Spermakerne
findet schon innerhalb des Pollenkornes statt Die Spermakerne sind
langlich, zuweilen schwach kommaformig gebogen und besitzen ein

intensives Tinktionsvermogen (Fig. 24, Taf. IV).

In den kugeligen Pollensacken entwickeln sich die Pollenkorner,

entspreehend den vielen Pollenmutterzellen, in grofier Anzahl. Der
Durchmesser der reifen Pollenkorner betragt 15 p. Nachdem die

Septen, die die vier Loculi voneinander trennen, resorbiert worden sind,

das Innere der Anthere somit von einem einzigen Hohlraurn einge-

nommen wird, offnet sie sich durch den fur die Gattung Sciaphila

charakteristischen LangsriB. Aueh urn diese Zeit schlieBen die Perianth-

blatter immer noch iiber den Staubblattern zusammen (Textfigur 11/).

Eigentlich geoffnete mannliche Bluten, mit deutlich ausgebreiteten

Periantliblattern, traf ich in meinem Untersuchungsmaterial nicht an.

Eine Keimung von Pollenkornern innerhalb der geoffneten, aber

noch nicht entleerten Antheren, konnte ich nicht beobachten.

3. Entwicklung und Bau der weiblichen Blute.

Die weiblichen Bluten nehinen die mittleren und unteren Partien

der traubigen Infloreszenzen ein. In ihren ersten Anlagen sind sie

von den mannlichen wenig verschieden. Wie dort, so bildet auch hier

der Scheitel des Kurztriebes einen rundiichen Hocker, der von Perianth-

blattern iiberwolbt wird (Textfigur 13 a). Bald dehnt er sich aber stark

in die Breite und nimrat die Form einer flachen Scheibe an, auf der

zuerst an der Peripherie, dann immer mehr gegen das Zentrum zu

die Fruchtblatter entstehen.

Wahrend ich vorliegende Untersuchungen ausfiihrte, kam mir die

schon an fruherer Stelle zitierte Arbeit von Poulsen zur Hand, in

der die eigentiimliche Fruchtknoten- und Griffelbildung bei Sciaphila

nana BL, die an jener Pflanze in ganz gleicher Weise verlauft wie

bei der von mir bearbeiteten Sciaphila-Art, eingehend beschrieben ist

(1. c. pag. 3). Ich mochte daher iin foJgenden die Entwicklung der

Carpelle nur kurz resumieren und im iibrigen auf die anschauliche

Schilderung des eben erwahnten Autors hinweisen.

Durch lebhafte Teilungen in der Periblemschicht wachst die Spitze

der Fruchtblattaniage neben dem an der letzteren eben sich bildenden

Nuzelluskegel empor, iiberholt ihn rasch im Wachstum, wolbt sich iiber

seinen Scheitel hinuber und wachst auf der gegen das Zentrum der

Bliitenachse zu gerichteten Seite der Nuzelluspapille wieder dem Bluten-

boden zu (Textfigur 13 u. c). So bildet das Fruchtblatt eine ge-
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a

schlossene, helmformige Hulle urn den Nuzellus herum. An einer Stelle

bleibt indessen langere Zeit eine quergestellte, spaltenformige, tlem

Helmvisier vergleichbare Offnung,

die sogenannte Akropyle, bestehen.

In Poulsen's eben zitierter Arbeit

gibt Fig. 14 Tat VI ein klares

Bild dieser Yerhaltnisse. Mit der

Zeit wird die Akropyle immer enger.

Wlhrend der Tetradenbildung im

Nuzellus ist sie auf einem Langs-

schnitt durch den Fruchtknoten

nur noch als schmale Spalte nach-

weisbar (Textfigur Ua). Zur Zeit

der Endospernibildung ist die Akro-

pyle vollstandig gesehlossen, doch

ist ihre eliemalige Lage an der Ver-

waehsungslinie ihrer Rander noch

erkennbar (Textfigur 14A)>

Wahrend das Carpell in der

geschilderten Weise sich iiber den

Nuzelluskegel himiberbiegt schreitet

es zur Bildung des Griffels, die

sich in gleicher Weise vollzieht wie bei Sciaphila nana Bl. Die

wachsende Spitze des Fruchtblattes verbreitert sich fuBformig (Text-

figur

zieht sich mehr und mehr zu einem drehrunden, saulenformigen Fort-

satz aus, der sich gegen die Spitze zu etwas verjungt. Der so ent-

standene Griffel richtet sich aus seiner anfangs horizontalen Lage mehr

und mehr auf. In seiner vollen Ausbildung ist er mehr oder weniger

Tiber den Fruchtknoten hiniiber, gegen den Rand der Bliite zu bogig

gekriimmt. Ein ahnliches Verhalten zeigen die Griffel von Sciaphila

crinita (Beccari L c. Taf. XLII, Fig. 12) und anderer Arten dieser

Gattung. Der Griffel zeigt bei der hier besprochenen Art eine schwach

papillose Oberfliiche. Er baut sich auf aus langgestreckten, zartwandigen

Zellen. Eine Differenzierung seines Gewebes in einen zentralen, leiten-

Am Strang fur die Pollenschliiuche und einen peripheren Mantel an

der Leitung nicht beteiligter Zellen konnte ich so wenig nachweisen

wie Poul sen fur Sciaphila nana Bl. (1. & pag. 10). Auf einem Langs-

schnitt durch den Griffel erscheinen alle seine Elemente gleichgestaltet.

Kamn lieben sich die peripheren Zellen durch etwas reicheren Plasma-

Fig. 13. a Langsschmtt (lurch die junge

Aiilage einer weiblichen Bliite vor der

Bildung der Carpelle. Vergr. 40; 1. b Am
Rande dor flach-tellerfOrmigen Bliiten-

achse erheben sich die Anlagen der

Carpelle mit den Nuzelhisliockern. Vergr.

40/1. c Auf der ganzen Oberflache des
nunmehr gewolbten Fruchtbodens haben

sich Carpelle gebildet. Vergr. 40/1.

15). Die gegen das Zentrum der Bliite gerichtete „FuBspitze
u
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grfwlt lint! diireli Einschlusse korniger Natur, wie sie den moisten
Epidormiszellen zukonnnen, etwas ab. Poulsen
papillen von Sciaphila

uatia i»J. mieh hex leben-

tlen Ptianzen nie kei-

mende Pollenkorner be-

ohachten iind niochte

ans dieser Tatsaehe anf

oine partlienogenetisehe

Kntmekhmg tier Eizelle

ieliliefien (I.e. pag. 12).

Audi icli traf nie dem
Griflel anhaftende Pol-

lenkorner. Eiiengnvvenig

konnte ich jcmals einen

Pollenschlaneh ini (rrif-

felgewebe wahrnehinen.

Die (riitleliiapilleii sind

an der vorlieuenden

konnte an den (Jriffel-

iMg. 14. a „Akropyl<>" zur Zeit da sioli ini Xuzellus
(lio axialo Totradonroiho gt?l>fJd**t hat. Xev^r. 240 ].

b „Akropyl<»" zur Zoil dor Kii(los)MTniliil<lun^ (&*-
Hflihimmi), Ihr t*hmnntfg&r Yerlnnf ist ilnrch di<*

stiirker ausgezooono lAme an^edoutot. \>rgr. 240/ 1,

Sciaphila- Art vie] schwaclier nmgehihiet als bei Sciaphila nana BL
ferner ist der (Jriflcl als Ganzes vie! schimichtiger als bei jener Art, so thtli

ein Zweifel an seiner Funktions-

faliigkeit noeh elier bereehtigt

crselieint als dort.

Die Wandung des Friielit-

knotens besfeht ans drei l>is \ier

Zellsclncliten. Die einzelnen Zel-

len sind liiiiglicli recliteckig. in

der auBerstcn Zellage viel groBer

als in den drei nmereii. Da-

duveh fa lit die Epidermis sofort

anf nnd noch iiiehr dnrch die

eigen tiinilichc, stark lielitlireelien-

de Substanz, die in iliren Zellen

in besonders reichltcher Menge

and typisclier Ausbildnng mil-

tritt. Anf den ersten Blick er-

sclieinen die Zellen mit stiirke-

kornartigen Einschliissen diclit angetullt. Die Korner sind in derselben

Fig. 15. Das sich ubor don Xuzolhis liin-

iiberbiejfpmlo Knichthlatf hat mcIi an soinor
w

%\ntzP i^tllfiVriiiig vorluoitort. Dor in d#*r

Vi<rur uiwli linka st^nna]^ Toil /Jos J'YiJii'*

wiichht spiiter zuni Griffid aus. Yorgr. 2K*» I.

Zelle nieist von ungefalir gleirlier (irofte. Ilir Voimnen kartii alter in

Fiom, Hd. 101.
2U
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unmittelbar nebeneinander liegenden Zellen stark variieren. Eine ge-

iiauere Untersuchung zeigt, da6 es sich nicht urn frei in der Zelle

liegende Substanzpartikelehen handelt, daB vielmehr die Zellwiinde,

die mit diesem stark lichtbrechenden Stoffe inxprlgniert sind, oft. sehr

regelinaiige, kornchenartige Verdickungen aufweisen.

Die Ausscheidung der besagten Substanz erfolgt schon frOli. Noch

ebe sich das Carpcll um den Nuzellus vollig geschlossen hat, erscheinen

in don epidermalen Zellen, unmittelbar hinter der wachsenden Spitze,

jene kornigen Membranverdickungen. Ihr Lichtbrechungsverniogen ist

anfangs niebt so intensiv, wird aber starker, je welter die Epidermis-

zelle von der Spitze der Carpells entfernt ist. Audi die Kerne der

Kpidenniszellen impragnieren sich mit der lichtbrechenden Substanz.

Sie verliereri dabei mehr und mehr ilire Tinktionsfahigkeit, werdeii

zuletzt gleich stark lichtbrechend wie die Zellmembranen, lassen aber

ilire Form noch deutlich erkennen. Audi das Kernkorperchen ist an

den so veranderten Kernen noch deutlich wahrziinehmen.

Wahrscheinlich geht die Ausscheidung der besprochenen Substanz

Hand in Hand mit dem Absterben der Zellen. Aber niclit alle ab-

gestorbenen Zellen sind mit ihr impragniert. Vielmehr ist ilire Aus-

scheidung auf die peripher gelegenen Zellen beschrankt Das Vor-

konunen dieser Substanz als Ausscheidung innerhalb der Membran Itefl

an (Jerbstoffe denken, doch ergab sie bei Einwirkung von Eisensalz-

losungen nicht die fur jene charakteristischen Reaktionen. Mit Phloro-

glucin-Salzsaure und schwefelsaurem Anilin erfolgen audi nicht die fur

Verholzung typischen Farbungen. In konzentrierter Schwefelsaure war

die hesagte Substanz auch bei langerer Einwirkung unloslich. Allem

Anschein iiach handelt es sich also um eine Kutinisierung.

4. Entwicklung des Embryosackes.

Wahrend sich das Fruchtblatt ttber den Nuzellus hinubcnvolbt,

wird am Sclieitel des letzteren eine subepidermal Zelle sichtbar, die

sich von ihren Nachbarzellen durch ihr groBeres Volumen unterscheidet.

Es ist die Archesporzellc. Ihr Plasma ist anfangs wenig dichter als

dasjenige der ubrigen Nuzelluszellen. Der Kern nimmt einen groBen
Teil des Zellraumes in Anspruch. Die chromatische Substanz tritt in

Form kleiner Kornchen, die durch feme Faden miteinander verbunden
sind, niclit stark hervor. An GroBe ubertrifft der Kern der Archcspor-
zelie diejenigen der Nachbarzellen bedeutend (Textfigur 16#).

Die ausgewachsene Archesporzelle hat eine langlicli-reehteekige

(iestalt. Der Kern liegt stets in ihrer oberen Halfte und maclit bier
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•lie seiner Teilung vorausgehenden Veranderungen dureh. Von den an
seiner Peripherie gelegenen Chromatinkornchen spinnt sieh ein zartes,

nieht sehr dichtmasehiges Netz von Lininfaden aus, auf das spiiter die

chromatisehe Sul)stanz hinaustritt (Fig. 25, Taf. IV).

Alsdann ballt sich dieses Kerngerust zu einem dichten Knauel
zusammen, der einseitig der Wand anliegt (Textfigur 16 c u. d\ Dei-

Fig. 16. a Junge, noch aufrechte Samenanlage; Archesporzelle subepidermal. Vergr.

285/1. b Beginnende anatrope Kriimmung der Samenanlage. Vergr. 285/1. c Die
Samenanlage hat sich am 00° gedreht; Archesporzelle mit heginnender Synapsis.

Yergr. 285/1. d Embryosackmutterzelle im Stadium des dichten Synapsisknfiuels

ihres Kernes. Vergr. 285/1. e Tetradenhildung. Die Samenanlage hat cine nahezti

anatrope Lage angenommen. Vergr. 285/1.

Synapsisknauel ist kugelformig und laBt, wenn er seine hochste Aus-

bildung erreicht hat, keinerlei Struktur mehr erkennen. Die Kern-

korperehen werden ausgestoBen und verschwinden bei der Ausbihlung

der Kernspindeln. Letztere traf ich mehrmals im Langssehnitt. Text-

figur 17 a zeigt ein solches Stadium der ersten Kernteilung in der

Archesporzelle. Das Plasma hat sich an den Spindelpolen zu dichteren

Massen angesammelt, wahrend es im ubrigen Zellraum nur sparlirh

29*
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vorhanden ist. Die Chromosomen hahen die Gestalt kurzer, dicker

Stiibchen. Hire Zalil kormte ich audi liier nicht feststelien.

Den Verlauf des zweiten Teilungsschrittes der Tetradentciluttg

koniite ich nicht heobachten, wohl aber traf ich oft die axiale Reihe

der vier Tetradenzellen. Die sie trennenden Wande sind Iiaiifig nicht

parallel, woraus man schliefien niuB, daS die Kernspindeln der Teilnngen,

die zur Bildiing der Tctrade fuhren, sieh nicht innner geuaii in die

IMfp&ehw ihrer Zellen einstellen (Textfigur 16r). Von den vier

Tetradenzellen entwickelt sich die unterste zum Embryosack weiter,

indent sie sich stark verlangert und ihre Schwcstcrzcllen verdrangt.

a

Y\». 17. a Erste Teilung der Archesporzelle. Vergr. 410,1. b Ubersichtsbild einer

alteren, aiiiitropen Samenanlage. Vergr. 2S5/1.

Auch am Nuzelhis gehen, vvlihrend die Etnbryosackinutterzelle die

geschilderte Entwieklmig durchmacht. verschiedene YeilLnderungen vor

sieh. An seiner Peripherie bildet sich nahe der Basis ein ringforniiger

Wulst — die Anlage des inneren Integumentes — , der wahrend des

Synapsisstadiums, das audi bier, wie in den Pollenmutterzellen ziemlich

lange daiiert, deutlicher hervortritt und inn den Nnzelluskegel als ge-

sehlossener Wall emporwachst. Fast gleichzeitig erscheint als zweiter

(lewobewulst, wenig unterhalb des ersten, die Anlage des auBeren

Integunientes. Wahrend des Tetradenstadiums waclist das innere Inte-

gument fiber den Nuzellusscheitel empor bis an die kuppelformige

Wfilhung des Fruchtblattes und die anfangs vorhandene Mikropyle be-
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giiint sich bald zu verengern. Poulsen (1. c. pag. 13) gibt audi fur

Sciaphila //arm Bl. zwei Integumente an, ami wie dort ist aueli I>ei

der liier vorliegenden Sciaphila- kxi das fiufiere Integument kurzer

und seine Binder konimen nicht zum SchluB, so dai die Mikropyle,

die sieli ilbrigens mit der Zeit vollkommen schliefit, vom inneren Inte-

gument allein gebildet wird. Beide Integumente sind zweischiehtig.

Das innere zeigt walirend der Entwicklung des Embryosackes in seinen

Zellen starken Plasmagehalt und sticht infolgedessen vom aufieren auf

den ersten Blick (lurch dunklere Farbung ah. Das aufiere Integument

beteiligt sich, wie spater gezeigt werden soil, am Aufbau der Samen-

schalc. In seiner peripheren Sehicht zeigen die Zellen reichlich, die

an fiulierer Stelle besproehenen, stark lichtbrechenden Ausscheidungen.

Die Samenanlage ist ursprtinglich orthotrop, spater wird sie anatrop.

Das allmahliche Umbiegen innerhalb der Fruchtknotenhohle lafJt sich

bei Sciaphila sehr schon verfolgen. Es geht zu gleicher Zeit wie die

Ausbildung der Integumente vor sich. Wenn sich die Archesporzelle

zum ei'sten Male teilt, hat die Samenanlage schon ilire definitive anatrope

Stellung erreicht. Die Richtung der Drehung ist der Biegung des

Fruchtblattes urn den Nuzellus herum gerade entgegengesetzt. Sie

kann vielleicht als cine zentrifugale, dem Rande des Fruchtbodens zu-

gewandte, bezeichnet werden. Die „Akropyle" befindet sich auf der

Fiinikiilarseite der Samenanlage. Einige Stadien aus dem Verlaufe dieser

Umbiegung sind in der Textfigur \6a—e wiedergegeben. Auch Poulsen

(1. c. pag. Y6) macht bei Sciaphila nana Bl. auf diesen Uberpng der

anfangs orthotroi>en Samenanlage in die anatrope Lage aufnierksam.

In der sich stark verlangernden untersten Zelle der Tetradenreihe liegt

der Kern in der Nahe der oberen Querwand. Seine Teilung konnte

icli nicht beobachten, wohl aber mehrmals den zweikernigen Embryo-

sack, an dessen Polen die beiden Kerne gclagert sind. Die letzteren

sind wenig groBer als die Kerne des umgebenden vegetativen Gewcbes

und cnthaltcn zwei bis drei Nukleolen. Der Plasmagehalt des Embryo-

sackes ist urn diese Zeit gering. Urn die beiden Kerne lagert sich

Plasma in etwas groBerer Menge an, an den Langswanden ist ein Belag

kaum wahrnehmbar. Eine kleine dunkle Kappe am oberen Pol ent-

si>richt den Resten der degenerierten Tetradenzellen (Textfigur IHa).

Die Zellen des den Embryosack in einer einzigen Sehicht umgebenden

Nuzellus erschcinen schon jetzt zusammengedruckt und beginnen zu

degenerieren. Sie werden spater vollstandig resorbiert.

Schon auf dem vierkernigen Stadium zeigt der Embryosack die

laiiL^estreckt-keulige Gestalt, die or bis zur Endosperinbildung beibehtif.
»»
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Er lauft gegen das Antipodenende spitz zu und verbreitert sicb allmahlich

gegen sein oberes Ende. Spater wird diese keulige Form durch Ver-

anderungen in benachbarten Geweben modifiziert.

Beim zweiten Teilungsschritt, der zur Entstehung des vierkernigen

Knibryosackes fiihrt, nehmen die Kernspindeln eine Stellung ein, wie

sic Fig. 18 £ zeigt. Die am breiteren Pole, dem spateren Eipol gelegene

stelit etwas schief zur Langsachse des Embryosackes. Demgeinafi findet

man in der Folge den

einen der beiden dieser

Teilungsfigur entstam-

menden Kerne, dem obe-

ren Ende des Embryo-

sackes anliegen; wahrend

der andere etwas tiefer

der Seitenwand sich an-

lagert. Die im spitzen

Ende liegende Spindel-

figur stelit sich in die

Richtung der Langsachse

des Embryosackes ein.

Die beiden Kerne, die

sie liefert, Iiegen daher

stets senkrecht unter-

einander, wahrend die

beiden Kerne des oberen

Poles oft auch nebenein-

ander getroffen werden.

Es erklaren sich diese

verschiedenen gegenseiti-

gen Stellungen der Kerne

ja leicht aus den raum-

lichen Verhaltnissen.

Beim dritten Tei-

lungsschritt, der zur Aus-

bildung des achtkernigen

Embryosackes fiihrt, ste-
hen von den vier Kernspindeln je zwei zusammengehorige senkrecht
aufeinander.

Die beiden, dem oberen und unteren Pol direkt anliegenden
Teilungsfiguren stellen sich senkrecht zur Langsachse des Embryo-

Kiff. 18. a Zweikorniger Embryosack. Vergr. 410/1.
b Vitvrkerniger Embryosack. Vergr. 410/1. c Vier-
korniger Embryosack (offenbar abnormalor Verlauf
der Entwieklungi. Vergr. 410/1. d Achtkerniger
Embryosack kurz nach Verlauf der dritten Kern-
teilivivg. Urn die Kerne des Eiapparates und der
Antipoden baben sich noch keine Zellen gebildet

Vergr, 410/1.
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saekes. Sie licfern wahrscheinlich einerseits die Synergiden, andererseits

zwei der Antipoden. Die beiden anderen, melir gegen tlie Mitte des

Embryosackes zu liegenden Teilungsfiguren fallen in ilirer Richtung

rait der Langsachse des Embryosackes zusammen ujkI liefei-n wold die

tlritte Antipode and den unteren Polkern, ferner den oberen Polkern

and den Eikern.

\&d zeigt die durch den dritten Teilungsschritt ge-

bildeten acht Kerne kurz nach ilirer Entstehung. Urn die einzelnen

Kerne baben sich nocb keine Membranen gebildet Am breiten Eipol

liegen die drei Kerne, die den Eiapparat liefern werden. Die beiden

Polkerne baben sich in der Nahe des Antipodenendes einander genahert.

Die acht Kerne baben ungefahr gleiche GroBe und tibertreffen diejenigen

Textfigur

der umliegenden Gewebe kaum an Volumen, Sie sind in der Ei-

region vollkommen rund: der eine der beiden Polkerne zeigt etwas

langliche Gestalt. Die Nukleolen sind in der gleichen Zahl vorhanden

wie in den vegetativen Zellen und von einem weiten, hellen Hofe lim-

geben. Die chromatische

Substanz zeigt die glei-

che Anordnung wie clort

und tritt auch nicht in

groBerer Menge auf.

In der Umgebung

des Embryosackes sind,

durch sein starkes

Wachstum weit ausein-

andergeriickt, die dun-

kel-tingierten Reste der

Nuzelluszellen sichtbar,

die ihn ehemals uni-

<Cb

Fig. 19. a Embryosack mit Eiapparat und sHumdarnti

Embryosackkern." Vergr. 285/1. b Eiapparat an* Ki-

zelle und einer Synergide. Xergr. 285/1.

gaben.

Der Eiapparat liegt am breiteren Pole des Embryosackes. Die

Eizelle ist gewohnlich etwas langer als die beiden Synergiden. Auf-

fallend ist ihre Plasmaarmut. Ihr Lumen wird fast vollstlindig von

einer emzigen grofien Vakuole eingenommen. Nur an ihrem Scheitel.

dem der Kern anliegt, zeigt sich ein etwas dichterer Plasmabelag. Der

Kern ist rund und nicht grafter als derjenige der Synergiden und wie

diese eher kleiner als die Kerne des inneren Integuinentcs. Die Syner-

giden selbst zeigen keinerlei Besonderheiten. Sie sind langlich-sack-

formig gestaltet. Ihr vorderes Ende wird von einer groften Vakuole

eingenommen, die oft fast die Halfte des Zellraumes in Anspruch niinint.
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Im \mm\m, mit diohtem Plasma erfullten Teile liegt iter Kern. In

dnem Falle imd ich mir eine Synergide ausgebildet. die aber viel

grottere Dimensionen aufwies. Sie war so tang mid fast doppelt so

breit als die bcnachharte Eizelle. Dor Kern alierdings wies nicht

ifoBcmi ITnrfang auf als uuter normalen Yerlmltnissen (Textfigur IM).

Kiirz naeh tier Aushiidung iter adit freien Kerne im Emhryosaek

hmlet. man die Ueidcn Polkerne in der Antipodcnregion eiuander ge-

lvaliert. Ilier iindet audi die Verschmelzung Matt. Das Vcrschmel/.ungs-

jyrtxliikt, tier sekundiire Embryosaekkerm wandert alsdaun gegen den

Ivia]vi>arat liinaul Der sekundare Embryosarkkern zeigt meist nur ein

uinziges. auselmlielies Kernkorperehen (Texttigur 11*//). Kr ist anfangs

vollkommen riind; spater nimntt er eine langlichovale (iestalt an. \ on

ilmi aus strahlen schwache Protoplasniastriinge.

Die Antipodenzellen mud klein und unbedeuteml. Hire Lage ist,

in Anpassung an die raumliehen Yerhaltnisse, eine verschiedene. Oft

iindet man sie in dem engen Sacke in einer Eeihe senkreeht ubcrein-

ander liegen. In anderen Fallen hat die eine der Antipoden in dem

spit/en Elide Platz gel'nnden, watireiid die beiden anderen etwas holier,

wo der Embrvosack sieh zu erweitern beginnt, nebeneinaiider inseriert

simU so dab eine dreieekige tiruppc zur Ausbildung konimt (Text-

iignr 20 d).

Schon friih beginnen die Anti])odenzeIlen zu (legencrieren. Hire

Kerne sehrumpfen und der ubrige Zeliiniialt wird stark lichtbreehend.

Die Reste der Anti])odenzellen sind indessen nocb zu einer Xeit sicht-

bar, wo sieh sehon zahlreiehe freie Endospernikcrne gebildet haben

fl'extrigur %)d). Eine Funktion bei der Zuleitung der Niihrstoffe wird

man also den Antipoden kauni zuschreiben konnen; zudem zeigen die

den Embrvosack begrenzenden Elemente zuerst gerade am Antipoden-

p«>l eine Verdickung und Vcrholzung Hirer Membranen. Eher diirfte

dem inneren Integument als (iaiizem eine Rolle bei der Eniahrung des

Embryosaekes zukommen, worauf der starke Plasmagehalt seiner Zellen

hindeuten mag.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberbliek fiber die Mativerhalt-

nisse des Embryosaekes wahrend versehiedener Entwicklungsstadien.

Kloinsti \ »

Liinge

Zwrikt'rnijfer Emhryosaek
\ ii*rki rnvigi iv KmUryns^ek
ArlitkpriML'vr Kmhrvosjirk

Kmbrvos.-h'jx narli lli'uinn der Emlnsi>emilul<luii<>

51 [i

m a
\m 'u

210 u

58 ft

77) ft

iTfi {*

480 n
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Aus obiger Zusammenstellung geht zunachst hervor, riafi der

Embryosack niclit ein wahrend seiner ganzen Entwiekiung gleichniatiig

fortschreiteiules Wachstum zeigt; es scheint viehnehr, dati auf spateren

Stadien sein Wachstum intensiver wird. Wlilirenil des zweikcrnigeii

Stadiums ist die Langenzunahine ganz unbedeutend, ebenso wahrend

des Uberganges zum vierkernigen Stadium mid audi innerlialb der

Dauer des Ietzteren ist cine Yerlangerung kauin bemerkbar. Etwa

120
t
a betrlgt die Lange des Embryosaekes kurz naeli der dritten

Kernteilung. Es mil 13 also wahrend der Ietzteren oder kurz daraiif

eine starke Streekung stattgefunden haben, denn der langste vierkernige

Embryosack matt iiur 75 /*. Als hoehsten Betrag fiir den Langsdurcli-

messer cines aehtkernigen Embryosaekes fand ieh 170 /*. Es niinmt

der aehtkernige Embryosack wahrend seines Bestehens an Lange urn

ein Bedeutendes zu. Die hoehsten Werte erreicht aber das Wachstum

nach der ersten Teilting des sekundaren Embryosackkernes wahrend

dor Entwiekiung des Endosperms. Zurzeit, da sicli eben die beiden ersten

Endosperm kerne gebildet haben, betriigt die Lange des Embryosaekes

210 ju. Wenn die Zahl der Endospermkerne auf ea. 10 angestiegen

ist, iniBt der Liingsdurcbmesser 250 //, und wenn Embryo und Endo-

sperm ihre vollkommene Ausbildung erreicht hal)en, betriigt die Iitngen-

ausdehnung vom Ei- bis zum Antipodenpol ca. 430 //. Es hat sich

somit in der Zeit vom Beginn bis zur Vollendung der Endosperm-

bildung die Lange des Embryosaekes gerade verdoppelt.

Audi im ausgewachsencn Sanien zeigt der Embryosack eine Yer-

jiingung gegen den Antipodenpol bin, allerdings nicbt melir in so be-

deutendem Maiie wie auf jungeren Stadien.

5. Entwiekiung des Embryos und des Endosperms.

Irgendwelche Anzeichen von Befruchtung konnte id) an der unter-

suehten Seiaphila-Art iiiclit auftinden. Pollenschkluche waren weder im

(lewebe des Griffels nocli im Inneren der Samenanlage zu beobachten.

Die Mikropyle der Ietzteren bleibt, wie dies audi Poulsen (I.e. pag. 1H)

ffir Sciaphila nana BI. angibt, stets fest geschlossen und ist zudem

von der Ansatzstelle des Griifels an der Basis des Fruchtknotcns dutch

den Funiculus getrennt.

Die Eizelle entwickelt sich also vermutlich parthenogenetisch oder

apogam. Auf dem Stadium, das in der TextHgur 20a wiedergegeben

ist, hat die Eizelle an Grofte sehon betnichtlicli zugenonimen. Sie zeigt

immer noch germgen PJasmagehalt. Xur am Scheiteb in der Nahe des

Zellkernes, bildet das Cytoplasma einen etwas dichteren Belag. Die
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Rynentfden mini schon stark in Degeneration begriffen. Es siml von

ihnen nxir noch die beiden Kerne und ein kleiner Plasmarest siehtbar.

In der Nahe der Eizelle liegt der grofte sekundare Embryosackkern.

Er ist in der Langsriehtung des Embryosackes etwas gestreckt.

zeichen einer baldigen Teilung sind an ibm noch nicht siehtbar.

Die erste Teilung des Eikerns kam mir nicht zu Gesicht. Da-

gegen fand icli ein Stadium, wo die Keimzelle zwei Kerne enthielt,

An-

Kitr. -0. a Eizelle, daneben die degencrierten Syncrgiden. Vcrgr. 410/1. b Keim-

zel 1 * * mit zwoi Kenien. Vergr. 410/1. c Embryosack mit neun Endospermkernen.
Im HttHi*r**n Internment haben si eh die Zellen der inneren Schicht schon stark ge-

streckt. Vergr. 125/1. d Antipodenende des Embryosackes zur Zeit der Endosperm

-

bildung. Reste der Antipodenzellen. Yergr. 410/1.

zwischen denen eine Wand noch nicht deutlich wahrnehnibar war. Die

beiden Kerne zeigten eine langlichovale Gestalt und lagen quer zur

Lfmgsachse der Eizelle (Texttigur 20 b\ Weitere Stadien aus der ersten

Entwicklung des Embryos begegneten mir nicht. Icli fand ihn immer

erst in seiner vollen Ausbildung, rings von Endospermgewebe um-

geben, wieder.
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Poulsen giht in seiner Arbeit fiber Sciaphila nana Bl. eine

Abb i Idling eines dreizelligen Embryos, der genau am Scheitel des Era-

bryosackes inseriert ist (1 c. Taf. VI, Fig. 23).

Der ausgewachsene Embryo ist keulenformig. Sein kurzer Stiel

wird von zwei Suspensorzellen gebildct. Von seiner Umgebung hebt

er sich infolge der starken Firbbarkeit seiner Kerne and durch seine

kleinen Zellen, die den Endospermzellen an GroBe bedeutend nach-

stehen, deutlich ab (Taf. IV, Fig. 26). Er ist klein, wenigzellig und

ungegliedert. In seiner Form stimint er mit clem Embryo von Scia-

phila Sckwakcana 1

) uberein. Anch fur jene Art gibt Johow einen

Suspensor an (1. e. pag. 51.7: „Der Embryo ist wie bei den Burtuannia-

ccen rudimcntar und ungegliedert, er bestelit aus einer groBeren Anzahl

von Zellen als bei irgend einer bekannten Art dieser Familie und ist

ferner auch durch den

Besitz eines kurzen Tra-

gers ausgezeichnet.4
' Der

In halt der Tragerzellen

stirbt auf alteren Stadien

ab und wird resorbiert.

Sie sind dann oft nicht

Jeicht nachzuweisen, und

bei oberflachlicher Be-

trachtung bekommt man

den Eindruck, als liege

der Embryo ganz isoliert
A-

im Inneren des Endo-

sperms. Die scheinbar laterale Insertion des Embryos an der Embryo-

sackwandung ist die Folge einer Gestaltveninderung, die der Embryosack

(lurch das Auswachsen von Zellen des auBeren Integumentes erleidet.

Der Embryo selbst erhalt durch diese Wadistumsprozesse auBerhalb

des Embryosackes liegender Gewebe eine exzentrische Lage im Endo-

sperm, wie sie aus der Texttigur 21 a u. b ersichtlich ist. Die in un-

mittelbarer Umgebung des Embryos Iiegenden Endospermzeilen sind

bedeutend kleiner als die weiter entfernten. Auch ilire Kerne haben

geringere Dimensionen als diejenigen der ubrigen Zellen des Endo-

sperm gewebes. Sie sind etwa von der GroBe der Kerne des Embryos

und sind noch zu Teilungen befahigt, wenn sich die Wande der ubrigen

nr 1

Fig. 21. a Querschnitt (lurch Embryo und Endo-
sperm, nahe der Insertionsstelle des ersteren. Vergr.

175/1. b Schnitt durch Embryo und Endosperm,
naiier dem Scheitel des Embryos. Vergr. 175/1.

1) Johow, F., „Die chlorophyll freien Humuspflanzen", Pringsheiin's Jahr-

bucher, Bd. XX, 1889, pag. 517.
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Endospernizellen schon verdickt haben and Hire Kerne in den Ruhe-

zustand getreten sind. Durch diese Teilungen der dein Einbiyo lie-

iiiveliliarli'ii Zelten werden kleine „Fulizellen" gebildet denen vielleicht

die Funkfion zukommt, kleinere Lucken, die zwischen Embryo und

Endospcrnigewebe iibrig bleiben, zu schlieBen. Die Kerne dieser „Full-

zelieir* zeigen intensives Tinktionsvermogen und sind zu einer Zeit

noch sichtlmr, wo diejcnigen der eigentlicben Endospernizellen ver-

sehwunden sind (Taf. IV, Fig. 26).

Die erstc Teilung des sekundaren Embryosackkernes konnte ieb

niclit beobaehten. Iininerliin ist es sicher, daB sie vor der ersten Tei-

lung dm Eikernes erfolgt. In deni uni diese Zeit stark in die Iiiuge

wachsenden Embryosack bildet sich in nonnaler Weise ein regelmaBiger

Wandbclag mit IVeien Endospermkernen. Letztere sind groBcr als die

Kerne der uinliegenden Gewebe, rund oder langlichrund und cnthaltcn

mehrere Keniklu-jierclien. Teilungen der Endospermkerne konnte ieh

vielfacb beobaehten. Sie erfolgen im ganzen Embryosack gleiehzeitig.

Taf. IV, Fig. 27 zeigt zwei Endospermkerne in Vorbereitung zur Tei-

lung begriffen.

Ob die Weiterentwicklung des Endosperms durch sinmltanc Zell-

bilduug i in Wandbeleg und naclifolgende tangentiale Teilungen der so

entstandenen Zelleu vor sich geht, kann ich nicht sagen. Das Endo-

spermgewebo bildet ein rcgelimiBiges, groBmaschiges Zellennetz. Die

Wiinde sind anfangs diinn, verdicken sich aber mit der Zeit. Nament-

lieli wenlen die freien (nicht an andere Endospernizellen anstoBenden)

Meinbranen der peripheren Endosi)ermzellen stark ausgebildet, so daB

der ganze Endospermkorper aut' Quer- oder L&ngssehnitten von einer

dicken Leiste unirahmt erscheint (Tafel IV, Fig. 20). Bei Einwirkung

von Chlorzinkjod i'arben sich diese Endospermwandc violett, in

MO% Sehwefelsaure quellen sie auf und werden in konz. Sehwefelsaure

vollkommen gelost. Sie bestehen also aus einer Zcllulose, die wold

*\m\w voni Keinding gelost und aufgezehrt wird. Mit Eosin farben sich

diese Kndospermwande rot, bei Anwendung von Orange nehinen sie

eine intensiv gclbe Tinktion an.

Aueh im Inneren der Endospermzellcn gehen wahrend des

Ked'ungsprozesses der Samen mancherlei Veranderungen vor sich. Ilir

Plasma, zeigt zunachst wenige, groBe Vakuolen, die urn den zentralen

Kern angeordnet sind. Sie losen sich spiiter in ein Netz kleinerer

Vakuolcnmif (Taf. IV, Fig. 2X). Das plasmatische Gerustwerk zwischen

den Vakuoieu verdiclvtet sich stellenweise zu kompakten Kornchen, die

mit der Zeit zu groBeren, intensiv sich farbenden Klunipen zusaminen-
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flieGen. Die anfangs zackige Kontour dieser Klumpen rundet sich

spater al). Sie wenlen dadurch tropfenformig (Taf. IV, Fig. 21) und BO).

Bei Einwirkung von Salpetersaure nehinen dieso Reservestoffkorper

doutlich oine gelbe Fiirbung an, bestehen also wohl aus Eiweitisubstanzen.

Wahrend der Bildung besagter kiumpiger Reservestoffkorper

degeneriert der Kern der Endospermzellen. Er vorliert seine regel-

matiig gerundete Form und erscheint an seiner Peripherie in spitze

Fortsatzc ausgezogen, wodureh er oft eine sternformige Gestalt erhalt

und den Eindruck ervveckt, als wolle er sich in dem mngebenden

Plasma auflosen. Im vollig reifen Endospenngewebe lassen sich keine

Kerne mehr naehweisen.

6. Entwicklung der Samenschale.

Neben der Ausbildung des Embryos und des Endosperms gehen

Wachstumsvorgange und Gestaltsveranderungen im Bereiche der sie

iinigebendeii Gewebe ember.

Das inn ere Integument hat keinen Anted am Aufbau der Samen-

schale. Zu einer Zeit, wo im protoplasmatischen Wandbelege erst

wenige Endospermkerne auftreten, sind seine Zellen selioii zusammen-

gedriickt und in Degeneration bcgriffen. In der Folge wenlen sie voin

heranwachsenden Endosperm resorbiert. Am reifen Samen ist vom

inneren Integument nichts mehr vorhanden. An das Endosperm schlietit

sich nach auhen <lirekt das auBere Integument an. Etwas anders

scbeinen die VerhiWtnhseYm Sciaphila Schwakeana-m liegen. Nach einer

Zeichnung Johow's (I. c. Taf. XXII, Fig. 22\ die einen Langssclmitt

durcli die Frucht der genannten Pflanze gibt, schiel>t sich zwischen

Endosperm und Integument noch eine weitere Zellage ein. Dei* ge-

nannte Alitor sagt davon (I.e. p. f>17): „Die einfache, zusammengedriickte

Zellage, welche den kleinzelligen Korper im Innern umgibt. gelmil

dem Nuzellus an, wie aus dem Vergleich mit den von Poulsen ab-

gebildeten jungeren Zustanden unzweifelhaft hervorgehf. Es uimle

also nach diesen Angaben bei Sdaphila Schwakrana, die den Embryosack

umhfdlende Nuzellusschicht, aiicli im reifen Samen persistieren. wairn;nd

fur die uns vorliegende Art eine friihzeitige Degeneration derselben

nachgewiesen wurde. Johow geht ubrigens bei der Deutung (Wr

erwthnten Zellschicht von der Annahmc aus, datf bei der Gaining

Sciaphila nur ein Integument zur Ausbildung komme. Er stutzt sich

dabei auf die Angabe Poulsen's, dati Sciaphila caudala nur ein

Integument besitze. Auf Grund seiner neueren Untersurhungen an

Sciaphila nana Bl. erklart aber der letztgenannte Forschm- selbM die
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Frage nach der Zahl tier Integumente in <ler Gattuug Sciaphila als

der Revision bedurftig (1. c. pag. 14).

Im (Jegensatz zum inneren spielt das iiutiere Integument eine

n-oBe Ptolle hei der Bildung dcr Samenschalc, namentlich ist es die

innere der beiden Zellschichten, die sich in hervorragender Weise daran

beteiligt. Sie unterscheidet sich schon friih von der aufieren Zellage,

in erster Linie durch die Zahl der Zellen, die sie zusammensetzen.

Auf eine der langgestreckten Zellen der aufteren Schicht kommen ca.

zwei der inneren. Und diese Zellen der inneren Zellage zeigen noch

das normale Aussehen und lehenden Inhalt, wlhrend diejenigen der

auLieren Zellsehicht schon abgestorhen sind und ihre Wiinde sich mit

<ler gelblichen, hell liehtbreehenden Sul>stanz bedeckt haben. Die spe-

zifische Ausbiidung der Zellen der inneren Schiclit setzt ein mit den

ersten Teilungen der Endospermkerne innerhalb des Embryosackes.

Urn diese Zeit beginnen sie sich in radialer Richtung senkrecht zur

Langsachse des Embryosackes zu strecken. Diese Streckung geht wahrend

der Entwicklung des Endosi)ernis wciter, bis die besagten Zellen das

Drei- bis Yierfache ihrer

Liinge erreicht haben.

Im iibrigen strecken sich

nicht alle Zellen der

inneren Schiclit eleich-

Am stiirksten

verlingern sich diejeni-

gen, die auf halber Hohe

des Embryosaeks liegen

;

gegen die Pole zu nimmt

das Streekungsvermo-

gen al>. Texttigur 22 a

gibt diese Verhiiltnisse

wieder. Ausjener Zeich-

nung geht audi hervor,

dafl nur auf der einen

Seite der Frucht. und zwar auf der gegen den Rand des Fruchtbodens
gerichteten, diese Streckungsvorgange stattfinden. Auf der Funikular-
seite werden die Zellen des autferen Integumentes zusammengedriickt
und lassen weder ihre Form noch ihr Lumen mehr erkennen. Aus
der gleichen Figur ist ersiehtlich, daB audi die Form des Embryosackes
durch dieses starke Answachsen der Zellen des auBeren Integumentes
eine Moditikation erlitten hat. Das fruher breit gerundete Ende ist in

Yergr. 50/1.

Langssrlmitt durch Frucbt und
b ^uerschnitt (lurch Krucht und

Samen
Sam en

Yergr. 70/1.
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eine scharfe Spitze ausgezogen worden, wobei der urspriingliche Scheitel

des Embryosaekes eine Versehiebung erlitt, so daB der Embryo seitlich

zu liegen kommt
Einen Querschnitt durch die reife Frucht gibt Textfigur 22 b

wieder. Das Endosperm zeigt in dieser Ansicht ungefahr bolinen-

formige Gestalt. Gegen die stark verlangerten Integumentzellen bin

ist der Endospermkorper abgeflacht

Eine ahnliche Entwicklung des auBeren Integnmentes hat auch

Johow (1. c. Taf. XXII, Fig. 22) fiir Sciaphila Schwakcana konsta-

tiert Zum Unterschied von der hier untersiicliten Art haben dort die

Zellen beider Schichten des auBeren Integnmentes eine radiale Streckung

erfaliren. Johow mochte die VergroBerung der gestreckten unci spater

iiiit Lnft erffdlten Integumentzellen mit der Verbreitung der Samen

in Zusammenbang bringen.

(iegen das Endosperm bin bilden alle an dasselbe angrenzenden

Integumentzellen eine dicke Wand aus, die sich durch Farblosigkeit

and starkes Lichtbrecbungsvermogen von den iibrigen Membranpartien,

die einen braunschvvarzen Farbenton zeigen, deutlich abhebt. In kon-

zentrierter Schwefelsaure ist diese verdickte Membran unloslicb. Mit

Sudan III nimmt sie eine Orangefarbung an, sie ist also kutinisiert.

Wie wir fruher gesehen haben, umgab das Fruchtblatt die Samen-

anlage als eine drei bis vier Zellagen dicke Hiille, in deren aufsteigendeni

Aste Foul sen bei Sciaphila nana Bl. (1. c. Taf. VI, Fig. 1) einen

schwachen Tracbeidenstrang nachweisen konnte. Solche leitende Ele-

ment© werden bei der hier untersuchten Art im Fruchtblatt nicht mehr

ausgebildet, doch fand ich auch hier im aufsteigenden Teile des Carpells,

und nur in ihm, in den Zellen Starkekorner, woraus man wohl schlieBen

darf, dafi auch bei vorliegender Art die Zuleitung der Nahrstoffe zum

Griffelgewebe durch den aufsteigenden Ast besorgt wird, obschon auch

der absteigende sekundar mit dem Fruchtboden verwachst.

An der reifen Frucht ist die Wandung am gerundeten Scheitel

zwei-, an der Basis dreischichtig. In der innersten Schicht zeigen die

Wande Verdickungen, die an diejenigen gewisser GefiiBe erinnern, und

nehmen mit Phloroglucin und Salzsiiure eine schwach rotliche, mit

schwefelsaurem Anilin eine gelbliche Farbung an, sind also oflfenliar

verholzt.

Die Frucht ist gedrungen-keulenformig. Sie ist an Hirer Ansatz-

stelle am Fruchtboden am schmalsten und verbreitert sich allmahlich

gegen das distale, abgerundete Ende zu. Nahe der Basis sielit man

ihr oft noch die verdorrten Griffelreste ansitzen.
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Die VeHrreituiig der Sameu soil liaeh Beccari (1. c. pag. 329)

(lurch Begenwfirmer resp. YOgel, denen diese Tiere zur Beute werden,

crfolaen. Eine Vcrfradifung (lurch den Wind, wie sie Johow (I. c.

pag. 517) anf (mind des Baues der Sainenschale annelnnen nioehte,

sei nach den Standorten der Ptianzen anf windgesehiitzten) Waldboden

nieht zu erwarten. Die gleiche Yerbreitungsweise schreiht Beccari

1. c. pag. ;>ir>j auel) andereii Saproplryten, die unter aimliehen Be-

dinguiigen waehsen. so z. B. audi der vorher besprochenen Gattung

Epirrliizanthes, zu.

Zusammenfassung der Resultate.

a) Epirrhizanthes elongata.

1. In der zwitterigen Bliite entwiokeln sich die Gliederin akropetaler

Reihenfolge. In den Antheren werden die Pollenunnutterzellen nach

Abghederung einer subepidermalen Zelle direkt zu deuPolleninutterzellen

Die Zalil der letzteren betriigt gewohnlich drei bis vier. Sie iiefern

durch simultane Zellbildung die Pollentetraden.

Auf den ersten postsynaptischen Stadien ist die chromatische Sub-

stanz in kOrnigen (*rnpi«*n fiber den ganzen Zellraum verteilt, die

jedenfalls deu spateren Chromosomen identisch sind. Hire Zahl betragt

wahrscheinlich 24. Wfhrend der Kernteilungen ini Iiiiiern der Pollen-

mutterzellcn tritt an ilirer Peripherie eine eigenttiinliche Verdichtung

des Protoplasmas auf.

2. Die in der subepidermalen Zellschicht des Nuzellus auftretende

Archesporzelle wird nach Abgliederung einer Tapetenzellc zur Embryo-

sacknmtterzelle. Von den vier Tetradenzellen entwickelt sich die

unterste in nornialer Weise zuni Kml)ryosack. Die Polkerne verschmelzen

vor dein Eindringen des Pollenschlauches zum sekundaren Embryo-

sackkern. Die Antipodenzellen degenerieren friih and sind an der Zu-

ieitung des Niihrstoffstromes nieht beteiligt. Die Mikropyle wird allein

vom inneren Integument gebildet.

:5. Die Antheren offnen sich durch einen introrsen Langsriti, durch

den die schon innerhalb der Pollensiicke keimenden Pollenkorner die

Pollenschlauehe zur larbe entsenden. Es findet somit Autogamie statt.

Die Teilung des generativen Kernes findet erst innerhalb des Pollen-

schlauches statt. Der letztere wlehst durch ein Gviffeluewebe inter-

zelliilar der Samenanlage zu, in die er durch die Mikropyle eindringt.

Fur die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung spricht das regelniaiiige

\
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Eindringen des Pollensehlauches in den Embryosack, das Auftreten von

zwei groBeren und einem kleineren Kernkorperchen in den Teilungs-

produkten des sekundaren Embryosackkerns, ebenso das Auftreten eines

zweiten Kernkorperchens im Kern der Eizelle.

4. Der Embryo entwickelt sich in normaler Weise. Er zeigt im

ausgewachsenen Zustande zwei deutliche Cotyledonen, zwischen denen

der schwach gewolbte Vegetationskegel sichtbar ist Er ist an der

Wand des Embryosackes mittels eines zweizelligen Suspensors befestigt.

5. Die erste Teilung des sekundaren Embryosackkernes findet

statt vor der Zweiteilung der Eizelle. Die Endospermbildung erfolgt

durch freie Kernteilung und nachfolgende simultane Zellbildung. Das

Endosperm bildet ein groBmaschiges Gewebe, das zum groBten Teil

vom lieranwachsenden Embryo resorbiert wird, Es enthalt als Reserve-

stoff Proteinkorner mit EisweiBkrystalloiden und Globoiden.

6. Das Nuzellusgewebe wird wahrend der Samenentvvicklung bis

auf geringe Reste, das innere Integument volistandig resorbiert Das

auBere Integument ist an der Bildung der Samenschale in hervor-

iagender Weise beteiligt. Es liefert das „Tapetum." In der Chalaza-

region zeigt das „Tapetum i; eine Durchtrittsstelle fur den Nahrstoffstrom,

die nach Sistierung des letzteren verstopft wird.

b) Sciaphila spec.

1. In den traubigen Bliitenstanden wird die Spitze von wenigen

(4—5) mannlichen. die mittlere Partie und die Basis von den weiblichen

Bliiten eingenommen.

2. An den anfangs kegelformigen Anlagen der mannlichen Bliiten

entwickeln sich zunachst das sechszahlige Perianth, dann in der Drei-

zahl die Staubblatter, welche an der Basis einen zahnformigen Gewebe-

hocker zeigen, der vielleicht als letzter Rest eines Pistillodiums zu

deuten ist. Aus dem vielzelligen. sporogenen Komplexe entwickeln sich

durch succedane Teilung der Mutterzellen die Pollenkorner. Die Pollen-

bildung verlauft somit im Rahmen der Monokotylen. Die kleinen,

runden Pollenkorner weisen eine dicke Exine auf, Keimporen sind

nicht vorhanden. Das Perianth bleibt auch nach der Offnung der

Antheren, die durch einen extrorsen LangsriB erfolgt, geschlossen.

3. Auf dem anfangs flachen, scheibenformigen Fruchtboden ent-

stehen die Carpelle in akropetaler Reihenfolge. Die wachsende Spitze

des Fruchtblattes (iberwolbt den kegelformigen Nuzellus, sie verbreitert

sich dabei fuBformig. Die Spitze des FuBes waehst zum fadenformigen

Griffel aus, der kein Leitungsgewebe fur Pollenschlauche ausbildet.

Flora, Bd. 101.
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4. Die subepidermal im Nuzellus entstehende Archesporzelle wird

direkt zur Embryosackmutterzelle. Wahrend ihrer Entwicklung dreht

sich die anfangs orthotrope Samenanlage innerhalb des Fruchtknotens

und gelit in anatrope Stellung Ciber. Von den vier Tetradenzellen wird

die unterste zum Embryosack. Dieser zeigt eine keulenformige Gestalt.

Der Eiapparat liegt am breiteren Ende. Die Antipoden sind klein und

degenerieren fruhzeitig.

5. Anzeiclien einer stattfindenden Befruchtung lieBen sich nicht

auffinden. Pollenschlauche fanden sich weder im Griffelge^Yebe noch in

der Samenanlage. Die Eizelle entwickelt sich vermutlich parthenogenetisch.

Der ausgewachsene Embryo ist keulenformig, aus wenigen, kleinen

Zellen bestehend, ungegliedert und durch einen zweizelligen Suspensor

an der Wand des Embryosackes befestigt.

Die Teilung des sekundaren Embryosackkernes erfolgt vor der

ersten Teilung der Eizelle. Die Endospermbildung geschieht durch

freie Kernteilung mit nachfolgender simultaner Zellbildung, Im reifeu

Endosperm sind die Zellwande stark verdickt und bestehen aus Zellulose.

G. Die den Embryosack umschliefiende, nur eine Zellage dicke

Nuzellusschicht wird fruhzeitig zerdriickt und resorbiert; das gleiche

Schicksal erleidet spater das innere Integument. Das auBere Integument

persistiert und liefert die Samenschale.
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Erklarung der Tafel IV.

Fig. 1. Epirrhizanthes cylindrka. Pollenmutterzelle. Stadium des regelmaBigen

Kernnetzes. Vergr. 1080/1.

Fig. 2. Epirrhizanthes cylindrka. Pollenmutterzellen. Synapsisstadium. Vergr. 620/1.

Fig. 3. Epirrhizanthes elongata. Pollenmutterzellen mit peripherer Plasmaverdichtung.

Chromatingruppen. Vergr. 1080/1,

Fig. 4. Epirrhizanthes elongata. Pollenmutterzelle. Dispiremstadium. Periphere

Plasmaverdichtung. 1080/1.

Fig. 5. Epirrhizanthes elongata. Pollenmutterzelle nach der ersten Teilung des

Kernes. In der Nahe der Tochterkerne haben sich aufs neue Zonen ver-

dichteten Plasmas gebildet. Vergr. 1080/1.

Fig. 6. Epirrhizanthes elongata. Pollenmutterzelle. Stadium der Tetradenbildung.

Das Plasma nocli nicht in 4 Portionen zerfallen. Vergr. 620/1.

Fig. 7. Epirrhizanthes elongata. Pollentetrade. Vergr. 620/1.

Fig. 8. Epirrhizanthes elongata. Pollenkorn. Erste Teilung des Kernes. Vergr.

620/1.

Fig. 9. Epirrhizanthes elongata. Pollenkorn. Generative und vegetative Zelle.

Vergr. 620/1.

Fig. 10. Epirrhizanthes elongata. Achtkerniger Embryosack. Vergr. 620/1.

Fig. 11. Epirrhizanthes elongata. Eizelle, in ihrer Kahe die aneinander gelagerten

und an der Beriihrungsstelle sich abplattenden Polkerne. Vergr. 620/1.

Fig. 12. Epirrhizanthes elongata. Langlich-keulenformig gestaltete Polkerne. Vergr.

620/ 1

.

Fig. 13. Epirrhizanthes elongata. Keimendes Pollenkorn. Vergr. 430/1.

Fig. 14. Epirrhizanthes elongata. Pollenschlauchspitze mit den beiden Sperma-

kernen. Vergr. 1080/1.

Fig. 15. Epirrhizanthes elongata. Narbenpapillen mit Sekretkappen von schwammig-

vakuoliger Struktur. Vergr. 190/1.

Fig. 16. Epirrhizanthes elongata. Endospermkern mit zwei groBeren und einem

kleineren Nukleolus. Vergr. 620/1.

Fig. 17. Epirrhizanthes elongata. ,,Tapetenzellenu zu Beginn der Uingsstreckung.

Vergr. 620 1.

Fig. 18. Epirrhizanthes elongata. „Tapetenzellen" auf ihre definitive Lange ge-

streckt; Kerne an die iiuBere Querwand geriickt. Vergr. 620 I.

Fig. 19. Epirrhizanthes elongata. „Tapetenzellenu , an den Langswanden stark ver-

dickt. Vergr. 620/1.

Fig. 20. Epirrhizanthes elongata. „Tapetenzellen" in ihrer volligen Ausbildung,

Zellraum auf eine schmale Spalte reduziert. Vergr. 620 1.

Fig. 21. Epirrhizanthes elongata. Zuleitungsgewebe am Chalazaende der Samen-

anlage. Dartiber am Grande des Embryosackes einzelne Endospermzellen.

Vergr. 360,1.

Fig. 22. Sciaphila spec. Pollenkorn kurz nach der ersten Kernteilung. Vergr. 1080 1.

Fig. 23. Sciaphila spec. Pollenkorn mit (dunklem) generativem und vegetativem

Kerne. Vergr. 1080/1.

Fig. 24. Sciaphila spec. Pollenkorn mit dem vegetativen und den beiden gencra-

tiveii Kernen. Vergr. 1080/1.
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Fig. 25. Sciaphila spec. Archesporzelle kurz vor der Synapsis. Vergr. 620/1.

Fig. 26. Sciaphila spec. Embryo mit Suspensor und Endospermgewebe. Vergr. 620/1.

Fig. 27. Sciaphila spec. Freie Endospermkerne in Vorbereitung zur Teilung be-

griffen. Vergr. 1080/1.

Fig. 28. Sciaphila spec. Junge Endospermzelle mit zahlreichen Vakuolen. Vergr.

620/1.

Fig. 29. Sciaphila spec. Etwas altere Endospermzelle. Inhalt teilweise zu kom-

pakten Kl urn pen verdichtet. Vergr. 620/1.

Fig. 30. Sciaphila spec. Die zackigen Klumpen baben sicb an der Peripherie ab-

gerundet und tropfenformige Gestalt angenommen. Vergr. 620/1.



Haben die hoheren Pilze Kalk nbtig?
Von S. Hori. Tokio.

Es existiert bekanntlich ein groBer Unterschied in hezug auf das

Kalkbedurfnis hoherer unci niederer Algen; jene haben Kalksalze zu

ihren physiologischen Funktionen absolut notig, diese aber nieht (Molisch,

0. Loew). Es entstand nun die Frage, ob bei der hoheren Differen-

zierung der Form die hoheren Pilze auch Kalksalze benotigen, gegen-

(iber den niederen Pilzformen, welehe des Kalks nicht. bedurfen. Um
dieses zu entscheiden, konnte man zwei Wege einschlagen: entweder

man stellte fiir die zu priifenden Pilze absolut kalkfreie Nahrmedien

her, eine nicht leicht zu erfullende Bedingung, wenn es sich um gute,

cheniisch hoherstehende Nahrstoffe handelt, oder man setzte zu den

Nahrmedien ein oxalsaures Salz, wodurch samtliche Kalkspuren, die

noeh vorhanden waren, in schwerlosliches, nicht assimilierbares Kalzium-

oxalat 1

) iibergefuhrt wurde. Wenn dann doch ein Pilz in einem solchen
*

Medium ebensogut wuchs vvie in der Controlflasche, so konnte man

wohl schlieSen, daB der Pilz Kalk nicht bediirfe. Zndem hat 0. Loew
gezeigt, daB fur solche Organismen, die Kalk benotigen, oxalsaures Kali

auch Gift ist, fur diejenigen, die Kalk nicht benotigen, aber nicht unci

daB bei jenen unter dem Einflufi kalkfallender Mittel zuerst der Zell-

kern, dann das Chlorophyllband angegriffen wird.

In dieser Beziehung war eine frukere, unerklarte Beobachtung von

Klebs von Interesse, daB namlich Oxamid sich als Gift fiir Sapro-

legnia erwies. Da aber Oxamid dureh Wasseraufnahme leicht in oxal-

saures Ammoniak iibergehen kann, mag eine Giftwirkung (lurch vom

Pilze selbst aus Oxamid erzeugtes Oxalat vorgelegen haben.

Die von mir angestellten Versuche sind folgende:

I. Junge Agaricus, ca. 4 cm hoch, wurden in Losungen von

0,5 und 0,25 % oxalsauren Kalis, Natriumfiuorid, Kaliumsulfat, Kalium-

nitrat und Natriumacetat gesetzt. Es zeigte sich ein Absterben durch

Natriumfiuorid -) nach einem Tage und durch oxalsaures Kali nach vier

Tagen, wahrend die Pilze durch die anderen Losungen noch langere

Zeit keine Schadigung erfuhren.

II. Zu einer 3% Starkekleister enthaltenden Bouillon wurde einer-

seits 0,5 % Kaliumoxalat, andererseits 0,5 % Kaliumsulfat als Kontrolie

1) Jene leisen Spuren Kalziumoxalat welehe etwas in Losung gelien konnten,

hatten hochstens auch nur spurweise Entwicklung ermoglichen konnen, falls Kalk-

bedurfnis vorlag.

2) Fluornatrium hat eine doppelte Wirkung, siehe O. Loew, Flora 1905,

pag. 330. Es ist ein starkes Gift fiir hohere Algen, aber nur ein schwaches fiir niedere.
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zugesetzt. Die steriiisierten Mischungen wurden mit Myzel von Hy-

poehn us sp., welehe zu den Hymen omyce ten geliort uml als Parasit

anf dein Maulbeerbaum lebt, infiziert. Es zeigte sich in beiden Fallen

ein gleich iippiges Wachstum; die EntwickluBg des Myzels wurde offen-

bar (lurch Oxalat nur genngfugig verzogert. Sklerotien werden in

beiden Flaschen gebildet.

III. Es wurde nun eine 2 °/ ige Losung von Aine, ein sufies

Produkt von Honigkonsistenz, welches in Japan aus Reis durch Ein*-

wirkung von Malz erzeugt wird, in Bouillon verwendet. Die Losung

wurde toils ohne weiteren Zusatz (A), teils mit Zusatz von 0,5%
Kaliumsulfat (B) und teils mit Zusatz von 0,5% Kaliumoxalalat (C)

verwendet. Die Resultate sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

Name des Pilzes Losung A Losung B
mit SuLfat

Losiing G
mit Oxalat

Aspergillus niger

,, flavus

Penicillium glaueum

Cephalothecium ro-

seum Corda

Giinstige Entwickl. Giinstige Entwickl.

Giinstige Entwickl.,

mit Sporen

Giinstige Entwickl.

Kusarium roseum
Link.

GunstigesWachstum,
mit Sporenbildung

Giinstige Entwickl., iKeine Spur Entwick
mit rotlich gefarb-: lung
ten Conidiosporen

do

Rhizopus nigricans

Khrenh.
Gutes Wachstum

Ramularia (Mtri

Penzig.

Bestes Wachstum

Gutes Waehstum,
Conidiophoren,
groBer als in A.

Kummerlich. Wachs-
tum, Sporen sehr

selten

Nur an der Glaswand
gutes Wachstum

Gutes Wachstum, mit Kummerlich. Wachs-
vielen Sporen : turn, gerinse Spo-

renbiidung

Botrytis tenella Sa<r. Gutes Wachstum, mit ! Gutes Wachstum,
I

Sporen
; sparer Sporen

verzogertesSehr
Wachstum, geringe
Sporenhildung

Sclerotinia Liber-
tiana Fuck.

Gutes Wachstum. mit

Sklerotien

Entomopbtbora sp

Gutes Wachstum, mit Kummerlich. Wachs
Sklerotien , turn, koine Skle

rotien

Gutes Wachstum, mit Fast ehenso wie in AKeine
roten Conidio-
sporen

Entwicklung

Diese Beobachtungen zeigen alleniings bei gewissen Pllzen einen

Einfluti von Oxalat, was die Unentbehrlichkeit von Kalk fur manclw holiere

Pilze wahrsdieinlieh maeht. Weitere Mitteilungen sollen folgen.

Landwirtscbaftl. Versucbsstation Tokio.

Druck von Ant. KSmpfe in Jena.
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